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Drs.
21/2518

ÖPNV-Erschließung der östlichen HafenCity – Bau und Finanzierung
der S-Bahn-Station Elbbrücken und des Verbindungsbauwerkes zur
U-Bahn-Haltestelle Elbbrücken
(Senatsantrag)
- Der Haushaltsausschuss ist federführend; der Verkehrsausschuss
ist mitberatend -
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2.
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Selbstbefassungsangelegenheit zum Thema „Kapazitätserweiterung
des Hamburger Hauptbahnhofs“
(Selbstbefassung gem. § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der
Hamburgischen Bürgerschaft)
hier: Anhörung gemäß § 58 Absatz 2 GO
Auskunftspersonen:
1. Frau
Manuela Herbort
Deutsche Bahn AG
Konzernbevollmächtigte für die Länder
Schleswig-Holstein und Hamburg
Hamburg
2. Herr
Michael Körber
DB Netz AG
Leiter Vertrieb und Fahrplan
Hannover
3. Frau
Andrea Gebbeken
DB Station & Service AG
Leiterin Regionalbereich Nord
Regionalbereich Nord
Hamburg
4. Frau
Ulrike Riedel
Hamburger Hochbahn AG
Vorstand
Hamburg
5. Herr
Karl-Peter Naumann
Fahrgastverband PRO BAHN
Hamburg
6. Herr
Ewald Hauck
VCD-Hamburg
Hamburg
7. Herr
Dr.-Ing. Peter Sturm
Zentrum für integrierte Verkehrssysteme GmbH
Darmstadt
8. Herr
Martin Grassl
Ingenieurbüro Grassl GmbH
Hamburg

3.

Verschiedenes
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Ausschussmitglieder
Abg. Martin Bill (GRÜNE)
Abg. Ole Thorben Buschhüter (SPD)
Abg. Detlef Ehlebracht (AfD)
Abg. Henriette von Enckevort (SPD)
Abg. Gert Kekstadt (SPD)
Abg. Martina Koeppen (SPD)
Abg. Lars Pochnicht (SPD)
Abg. Heike Sudmann (Fraktion DIE LINKE)
Abg. Dennis Thering (CDU)

II.

Ständige Vertreterinnen und Vertreter
Abg. Dr. Kurt Duwe (FDP)
Abg. Dorothee Martin (SPD)
Abg. Carsten Ovens (CDU)

III.

Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter
Senator
Staatsrat
SD
LBD
TA
TA
Techn. AR
RD

IV.

Frank Horch
Dr. Rolf Bösinger
Martin Huber
Michael Hoyer
Dr. Tina Wagner
Dr. Andreas Knoll
Ingo Grandel
Stefan Knögel

Auskunftspersonen
Manuela Herbort
Deutsche Bahn AG
Konzernbevollmächtigte für die Länder
Schleswig-Holstein und Hamburg
Michael Körber
DB Netz AG
Leiter Vertrieb und Fahrplan
Andrea Gebbeken
DB Station & Service AG
Leiterin Regionalbereich Nord
Regionalbereich Nord
Ulrike Riedel
Hamburger Hochbahn AG
Vorstand
Karl-Peter Naumann
Fahrgastverband PRO BAHN
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Ewald Hauck
VCD-Hamburg
Dr.-Ing. Peter Sturm
Zentrum für integrierte Verkehrssysteme GmbH
Martin Grassl
Ingenieurbüro Grassl GmbH
V.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerschaftskanzlei
Martina Haßler

VI.

Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit
45 Personen

Zu TOP 1
Keine Niederschrift; siehe Stellungnahme an den federführenden Haushaltsausschuss.

Zu TOP 2
Vorsitzender:
Wir
sind
bei
TOP
2
unserer
Tagesordnung,
eine
Selbstbefassungsangelegenheit zum Thema „Kapazitätserweiterung des Hamburger
Hauptbahnhofs“. Hierzu hat der Ausschuss eine Sachverständigenanhörung beschlossen
und ich begrüße ganz herzlich Frau Herbort, Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn
AG für die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein, dann Herrn Körber von DB Netz AG,
Leiter Vertrieb und Fahrplan und Frau Gebbeken von DB Station & Service, Leiterin
Regionalbereich Nord. Außerdem Frau Riedel vom Vorstand der Hamburger Hochbahn AG
und Herrn Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender von PRO BAHN e.V., Fahrgastverband.
Dann begrüße ich Herrn Dr. Sturm, Gutachter für die Verkehrsuntersuchung Umfeld
Hauptbahnhof, vom Zentrum für integrierte Verkehrsplanung, Herrn Grassl, Gutachter für
Brückenbauwerke vom Ingenieurbüro Grassl und Herrn Hauck vom Verkehrsclub
Deutschland.
Ich stelle es mir so vor, dass die Sachverständigen zu Beginn der Sitzung zunächst einmal
das Wort bekommen, ihrerseits Input geben. Mehrere haben auch Power-PointPräsentationen vorbereitet und mitgebracht, die wir uns gemeinsam angucken und Ihnen
zuhören. Die Sachverständigen haben alle einen Fragenkatalog bekommen. Den gehen wir
jetzt nicht im Einzelnen Frage für Frage durch, aber jeder der Sachverständigen hat ja eine
Ahnung davon, zu welchen Thema er oder sie etwas sagen kann. Die Erwartung wäre, dass
dazu auch schon etwas gesagt wird. Und wenn am Ende noch etwas offen bleibt, aus
welchem Grund auch immer, oder vertieft werden soll, dann haben wir die Gelegenheit dann
in der anschließenden Fragerunde seitens der Abgeordneten, Ihnen dazu Fragen zu stellen.
Ansonsten möchte ich anregen, dass wir hierzu ein Wortprotokoll aufnehmen. Ist das
einvernehmlich? - Ja. Dann ist das so beschlossen. Und meine Anregung wäre, dass wir mit
Herrn Naumann beginnen, als Fahrgastvertreter, die im Sommer letzten Jahres, glaube ich,
gerade zum Thema Kapazitätserweiterung des Hamburger Hauptbahnhofs mit einem Papier
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in die Öffentlichkeit getreten sind, quasi ein Stück weit auch einen Stein ins Wasser
geworfen haben, dass das Thema ein großes Interesse findet.
(Hinweis der Bürgerschaftskanzlei: Dem Protokoll sind der Fragenkatalog des
Verkehrsausschusses (siehe Anlage 1 zu TOP 2), der gemeinsame
Maßnahmenkatalog der Landesverbände von PRO BAHN, des Verkehrsclubs
Deutschland (VCD) und der Freunde der Eisenbahn e.V. (siehe Anlage 2 zu TOP 2)
und der Plan zur Erhöhung der Schienenkapazität (PEK) für den Schienenweg
Bahnhof Hamburg Hbf (siehe Anlage 3 zu TOP 2) beigefügt.)
So, dann MAZ ab.
Herr Naumann: Ich denke, als Vertreter der Fahrgäste darf ich mich auch noch einmal beim
Verkehrsausschuss hier ganz herzlich bedanken, dass nicht nur die Fachexperten gehört
werden, sondern auch die Endverbraucher, die Kunden. Und um das etwas zu unterstützen,
haben wir für den Ausschuss noch einen Kalender gefunden. Es gibt nämlich in diesem Jahr
zum ersten Mal einen Bahnpendlerkalender. Vielleicht hilft er dem Ausschuss auch noch bei
der Umsetzung seiner Aufgaben, und Herr Buschhüter, wenn ich Ihnen den noch
überreichen darf zu Anfang. Einfach nur zur Unterstützung der Arbeit, keine Bestechung. Ich
betone dieses ausdrücklich. Mit vielen wichtigen Hinweisen, etwas humorvoll, denn man darf
sicherlich während der Arbeit auch einmal lächeln.
Vorsitzender: Wir machen es nachher.
Herr Naumann: Ja, reichen Sie es einfach so durch.
Vorsitzender: Nachher in der Pause.
Herr Naumann: Gut. Die Frage ist, was brauchen wir als Kunden (Präsentation siehe
Anlage 4 zu TOP 2). Und manchmal lohnt sich der Vergleich in andere Städte, zum Beispiel
nach Zürich. Ein Bahnhof, der von einer ähnlichen Zahl von Passagieren jeden Tag benutzt
wird. Und das ist so ein typisches Bild aus dem Hamburger Hauptbahnhof, es drängt sich
nach oben. Wer auf den Bahnsteig runter will, hat dann doch gelegentlich Probleme. Und
Frage: Wie hat man so etwas in Zürich gelöst? Man hat ein neues S-Bahn-System
geschaffen mit einem viergleisigen unterirdischen neuen Bahnhof, man hat dann einen
zweiten unterirdischen Fernbahnhof gebaut mit neuen Streckenanbindungen, was natürlich
die Kapazität noch einmal deutlich erhöht.
Das haben wir in Hamburg nicht so gemacht. Wir haben zwar auch ein gutes S-BahnSystem. Wir wollen mit der S4 weitere Kapazitäten auf den Ferngleisen schaffen, die ganz
große Lösung à la Zürich ist in Hamburg nicht vorgesehen, und deswegen wollen wir
eigentlich eine ganze Reihe von kleinteiligen Maßnahmen vorschlagen, die umsetzbar sind
und die den Fahrgästen und dem Zugbetrieb helfen können. Das war die von Herrn
Buschhüter erwähnte Aktion.
Es geht ganz kurzfristig zunächst darum, dass wir auf den Bahnsteigen Platz brauchen, da
steht manches einfach auch dem Strom der Fahrgäste im Weg. Und auch die dynamischen
Fahrgastinformationen, zu wissen, wann fährt der nächste Zug, finden wir nur auf dem
Südsteg und in der Wandelhalle, nicht auf den Bahnsteigen. Das heißt, die Leute müssen
auch dort hoch, auch wenn sie gar nicht dort hoch müssten. Hier sehen Sie einmal, was da
so alles im Wege steht. Hier auch Reklame, genau in dem Weg zur Treppe. Und man kann
eben auch auf Bahnsteigen dynamische Anzeigen installieren, so hat man das in Frankfurt
gemacht. Das heißt, der Kunde kann sich dann auf dem Bahnsteig bereits informieren, wo
sein Zug fährt, und muss deswegen nicht auf den Südsteg laufen.

-6-

Verkehrsausschuss Nr. 21/9

Dort haben wir Monitore, die in dieser Form die Leute nicht einladen stehenzubleiben. Das
ist für den Verkehrsfluss ganz praktisch, aber der Informationswert ist natürlich auch nicht so
furchtbar groß.
Dazu gehört natürlich auch das Thema der Fahrkartenautomaten. Auch wenn sich dort eine
Schlange bildet von drei, vier Leuten, dann stehen die alle im Weg. Und Sie haben das ja
auch schon diskutiert, den alten Fußgängertunnel unter dem Südsteg, auch hier sollte man
prüfen, ob man den nicht wiedereröffnen kann und die dort vorhandenen technischen
Geräte, Klimaanlage und Feuerschutz und so etwas, nicht woanders hinbringt.
Und auch Gepäckbahnsteige, die wir früher brauchten, brauchen wir heute nicht mehr. Auch
hier kann man sicherlich überlegen, wenn die Bahnsteige ohnehin erneuert werden, ob man
nicht auch die Gleislage etwas verändert, die Gepäckbahnsteige abreißt und damit die
Bahnsteige verbreitern kann.
Hier sehen Sie noch einmal so die Schlangen vor dem Fahrkartenautomaten und hier sehen
Sie das Stück Gepäckbahnsteig, um das man den Bahnsteig dann verbreitern könnte, würde
man den Gepäckbahnsteig abreißen und das Gleis ein wenig nach außen verschieben. Das
wäre so das Kleinste.
Ganz wichtig ist nach unserer Auffassung auch das Thema der Steintorbrücke, die ja genau
südlich vom Hauptbahnhof liegt. Diese Steintorbrücke könnte ganz massiv den Südsteg
entlasten, wenn man gleich von den Bahnsteigen, zumindest von den Fernbahnsteigen, auf
die Steintorbrücke kommen würde. Man hätte dort auch die Möglichkeit, Bushaltestellen
anzulegen, und, wenn die Brücke von der Tragkraft es hergibt, auch zu überdachen. Dann
wäre es zum ersten Mal in Hamburg möglich, trockenen Fußes von der Bahn zum Bus zu
kommen. Es soll ja in Hamburg gelegentlich regnen, wie man so hört. Nicht?
Und warum gerade diese Brücke so wichtig ist, zeigt ein Blick nach unten. Das ist natürlich
morgens immer sehr dunkel, aber da kommt ein metronom an und da steigen 1 000 Leute
aus und schieben sich alle über eine einzige Treppe hoch zum Südsteg. Und wenn man von
der Steintorbrücke runterschaut, dann schaut man genau auf die Spitze des metronomZuges, das heißt, der steht also auch genau noch richtig für eine solche Treppe. Und das
was auf den anderen Bahnsteigen, zum Beispiel bei der S-Bahn passiert, dass ich mir als
Fahrgast eigentlich aussuche, gehe ich vorne raus zur Wandelhalle oder hinten Richtung
Südsteg, das findet beim metronom praktisch nicht statt, weil der eben außerhalb der Halle
hält und nahezu alle Leute den kürzesten Weg dann zum Südsteg suchen.
Und so sieht die Steintorbrücke heute aus. Da ist, sagen wir einmal, relativ wenig Verkehr,
manchmal ein bisschen mehr als hier auf den Fotos, und Haltestellenmasten gibt es da
schon, allerdings nicht für planmäßige Halte, aber das wäre natürlich ein Traum, ich steige
aus dem metronom aus, steige dann in den Metrobus 5 trockenen Fußes um und fahre dann
die beiden Haltestellen zum Beispiel zum Rathaus, weil ich zu einer Anhörung möchte.
Und hier noch einmal der Blick von unten, metronom, Sie sehen hier die Steintorbrücke und
genau die Zugspitze dort. Also, das wäre schon eine deutliche Erleichterung.
Und natürlich geht es auch um die Kapazitäten auf den Strecken. Wir stehen häufig immer
wieder vor dem Hauptbahnhof. Mein Kollege Hans-Uwe Kolle sagt immer, sein besonderer
Freund hat dieses im Stellwerk und lässt ihn dann warten und dann kriegt er seinen immer
Schnellbus nicht. Da sind zwei Minuten Wartezeit manchmal kriegsentscheidend, um seinen
Anschluss zu bekommen.
Dazu gehört natürlich auch weiter vorne, das ist ja geplant, die Überwerfung in
Wilhelmsburg, um eben die Güterverkehre aus dem Hafen kreuzungsfrei in Richtung Berlin
zu bekommen und dass dort die Züge des Personenverkehrs, die metronoms vor allen
Dingen, auch dann zügig durchfahren können.
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Im Hauptbahnhof selbst könnte man sich vorstellen, das Gleis 9, was ja heute existiert, durch
Überbauung von Gleis 10 zu einem richtigen Bahnsteig zu machen, wo man ein- und
aussteigen kann. Das Gleis müsste dann von allen Seiten gut erreichbar sein, ist es
sicherlich auch. Und das würde noch einmal deutlich mehr Kapazitäten schaffen, um Züge
dort enden und beginnen zu lassen.
Dass ein Bahnsteig nur von einer Seite her zum Ein- und Aussteigen geeignet ist, ist kein
Problem. Das haben wir in vielen anderen Regionen auch. Da kommt einfach an die zweite
Seite ein Gitter hin und dann ist das auch sicher. Hier sehen Sie das noch einmal, zwei
Gleise hier in der Mitte, die man früher brauchte, weil dort hinten der Postbahnhof war und
dort viel rangiert werden musste, heute würde man mit einem Gleis, wenn man will,
auskommen und hätte dann Platz genug für einen Bahnsteig. Hier kann man das auch noch
einmal an dem Gleisplan sehen, das habe ich dem Vortrag der DB entwendet, ich hoffe, das
sei mir gestattet.
Genauso würde es hilfreich sein, wenn die komplette Zweigleisigkeit zwischen Berliner Tor
und Rothenburgsort hergestellt werden würde, dann müsste man nicht den Harburger Teil
des Bahnhofs nutzen, um Züge in Richtung Berlin oder aus Richtung Berlin oder Lübeck
fahren zu lassen.
Was wir noch für ganz wichtig halten, ist die Möglichkeit, auch zwischen Dammtor und
Hauptbahnhof einen vernünftigen Gleiswechselbetrieb zu machen. Es passiert relativ oft,
dass ein ICE in Richtung Berlin am Dammtor startet und dann vor dem Hauptbahnhof warten
muss, weil gerade ein Zug aus Gleis 11 oder 12 oder 13 Richtung Altona rausfährt. Würde
der Zug nach Berlin gleich hinter Dammtor auf das linke Gleis gehen und der Richtung
Altona fahrende Zug bis Dammtor auf dem rechten Gleis fahren und dann vor dem Dammtor
wieder in die richtige Ordnung hineingehen, könnte man auch dort kleine Stauungen
vermeiden. Auch bei anderen Betriebsstörungen wäre das sehr hilfreich. Ich habe neulich
eine Viertelstunde mit dem Zug vor dem Bahnhof Dammtor gestanden, weil in einem
anderen Zug ein Polizeieinsatz notwendig war. Mit einer solchen Weichenverbindung hätten
wir dann viel schneller durchgekonnt. Hier kann man das einmal von der Dammtorseite
sehen. Wenn man jetzt hier rüberfahren könnte, dann könnte der Zug in Richtung Berlin dort
fahren und hier käme dann der Zug an aus Hauptbahnhof Richtung Altona und würde dann
hier wieder rüberfahren.
Ebenso wäre es natürlich wünschenswert, kommen wir wieder zum Hauptbahnhof zurück,
mittelfristig, wenn die Bahnsteige verbreitert sind, auch überall auf- und abwärtsfahrende
Rolltreppen zu haben, was natürlich den Verkehrsstrom dann auch noch einmal entlastet.
Wir haben das zur Zeit ja nur auf der Wandelhallenseite von Gleis 11 und 12. Hier kann man
das sehr schön sehen. Das ist natürlich sehr viel angenehmer als hier bei Gleis 13/14, wo
die zweite Rolltreppe nicht vorhanden ist und wo dann die Fernreisenden sich mit ihren
Koffern langsam die Treppe herunterquälen.
Gut, auch langfristig können wir uns natürlich noch eine ganze Menge vorstellen. Das heißt,
die Frage der Abstellanlage, muss die wirklich dort sein, wo sie ist, müssen dort Züge auch
gewaschen werden, kann man das nicht ganz woanders tun, um auch Rangierfahrten zu
vermeiden. Darüber kann man, muss man sicherlich auch einmal nachdenken. Und natürlich
kann auch ein zweigleisiger Ausbau komplett der Güterumgehungsbahn durchaus nützlich
sein, weil dann auch weniger Güterzüge durch den Hamburger Hauptbahnhof fahren
müssen. Das eine oder andere an Güterzügen fährt halt doch immer noch durch den
Hauptbahnhof. Und natürlich ist dann auch eine solche Güterumgehungsbahn perspektivisch
für den Personennahverkehr nutzbar. Es gibt ja durchaus, gerade was so Lokstedt angeht,
ganz interessante Möglichkeiten, dort Zugänge zum SPNV zu schaffen.
Auch in Harburg kann man noch einiges tun, zum Beispiel Wiederaufbau der Rampe von
den Gleisen 5 und 6 in Richtung Bremen und auch den Wiederaufbau der Wendegleise
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zwischen den Gleisen 3 und 4. Das sind Möglichkeiten gerade für Störungsfälle, die es ja
leider gelegentlich doch gibt, dann den Betrieb flüssiger zu machen und das hat natürlich
immer sofort auch Rückwirkungen auf den Hamburger Hauptbahnhof. Wenn Sie das hier in
Harburg sehen, hier gab es früher vor dem Umbau zwei Wendegleise. Da könnte man heute
auch im Störungsfall Regionalzüge wenden, ohne die Durchgangsgleise zu blockieren. Und
hier auf der Seite kann man sich natürlich noch denken, dass hier ein kleiner Bahnsteig
geschaffen werden kann in Harburg an den Gütergleisen. Auch da könnte dann ein Fernzug
unabhängig vom Regionalverkehr gleich über die Gütergleise nach Hamburg fahren, was ja
heute häufig passiert, aber wenn der Zug in Harburg hält, muss er dann erst noch hier an
den Bahnsteig heran.
Und die Frage ist uns jetzt noch von Frau Sudmann zugestellt worden: Was ist das Thema
Verbindungsbahn? Es ist ein Engpass, das wissen wir. Natürlich kann man zwei Gleise
dazubauen, das müsste man dann im Tunnel machen, das würde vermutlich viel Geld
kosten. Es gibt aber eine Möglichkeit, eben wenn man den Bahnhof Dammtor als reinen
Fernbahnhof nutzen würde und die S-Bahn aufgeständert über der Moorweide halten lassen
würde, dann würde man auch damit die Kapazität deutlich verbessern. Man kann das hier
einmal so sehen, Zug 1 fährt auf Gleis 1 ein, hält, fährt ab, während der Zug noch hält, fährt
auf dem Nachbargleis schon wieder ein Zug ein. Denn auf der freien Strecke ist ein
Zugabstand von 2:30 Minuten kein Problem. Nur wenn gehalten werden muss, braucht man
halt länger.
Ja, und was wir eigentlich wollen, und deswegen noch einmal zwei ganz historische Bilder,
die ja vielleicht dazu auch passen aus 1978/79. Was wir brauchen, sind Ideen. Und mit guten
Ideen kriegt man auch die größten Probleme gelöst, so wie wir das damals 1978 geschafft
haben,
S-Bahnen
mit
Diesellokvorspann
und
bunte
S-Bahnzüge nach Bergedorf. Aber es funktionierte, die Leute kamen weg und das soll
eigentlich unsere Ermunterung sein an alle Leute, habt Ideen, habt Mut, etwas zu machen
und sähe es noch so blöd aus, manchmal nützt es dann den Fahrgästen doch und
deswegen sagen wir, mit einem erweiterten Hauptbahnhof in die Zu(g)kunft. Und das sind
die Leute, die an diesem Konzept mitgewirkt haben. Vielen Dank.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Wo machen wir weiter? Mit Frau Herbort.
Frau Herbort: Ja, vielen herzlichen Dank. Dann mache ich einmal weiter (Präsentation siehe
Anlage 5 zu TOP 2) und greife das Stichwort Zukunft auf. Dann machen wir uns einmal auf
in die Zukunft. Hilfreich bei so einem Blick in die Zukunft ist ja immer, wenn man sich ein
paar Eckdaten, Zahlen, Daten und Fakten zum Hamburger Hauptbahnhof dazu anguckt.
Dazu haben wir einmal ein paar Folien mitgebracht. Ich gehe dann einmal gleich auf diese
Folie, die als Einstieg dienen soll.
Vorsitzender: Können Sie bitte das Mikro noch einen Tick dichter rannehmen?
Frau Herbort: Oh, ist es noch zu leise? So besser? Wir versuchen einmal, ob es jetzt besser
klappt.
(Zwischenruf: Ja!)
– Wunderbar. Also auf dem Weg in die Zukunft schauen wir noch einmal, seit wann es
diesen Hamburger Hauptbahnhof denn eigentlich gibt. Und da stellen wir fest, dass er in
seiner heutigen Form im Jahr 1906 eingeweiht wurde. Also, wir reden hier über ein sehr
schönes historisches Gebäude und diese Tatsache bringt es auch mit sich, dass dieser
Hauptbahnhof in seiner jetzigen Form unter Denkmalschutz steht. Auf der Folie von Herrn
Naumann fanden Sie vorhin auch schon eine Zahl zu den täglichen Nutzern dieses
Bahnhofs. Auf seiner Folie stand noch 450 000 Reisende. Auf meiner Folie steht 500 000
Reisende. Daran sehen Sie, dass dieser Bahnhof in seiner Frequenz wächst. Die Zahl
450 000 war im letzten Jahr richtig, mittlerweile zeigen die neueren Zahlen, dass wir also
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tatsächlich jetzt schon auf eine halbe Million Besucher, also Reisende und Besucher, in der
Frequenz dieses Bahnhofs gewachsen sind. Und wir hätten auch einmal so die Idee, dass
dieses Wachstum noch nicht am Ende ist. Wir haben 14 Gleise in diesem Bahnhof auf denen
täglich über 800 Züge des Fern- und des Nahverkehrs fahren. In einigen Zeiten lagen
Verkehre über 50 Züge pro Stunde und unser verkehrsreichster Tag ist – wenn Sie raten
würden, würden Sie es wahrscheinlich selber wissen – natürlich der Freitag, ganz klar. Auch
das sagte Herr Naumann schon, es ist der meistfrequentierte Bahnhof Deutschlands. Und
ich sagte auch schon, das Aufkommen nicht nur der Reisen, sondern durchaus auch das
Zugaufkommen hat sich im Laufe der Jahre ständig entwickelt. Unser Thema ist natürlich,
dass sich der Platz nicht mit entsprechend entwickelt hat, gleichwohl ist unser Anliegen und
unser Ziel, dass wir die Leistungsfähigkeit dieses Bahnhofs unbedingt erhalten wollen.
Mit welchen Ansätzen und Zielen wir das machen, wird Ihnen gleich Frau Gebbeken und im
Weiteren dann auch noch Herr Körber nahebringen. Sie werden sehen, dass sich dabei
einiges mit den Vorschlägen, die wir von Herrn Naumann schon festgestellt haben, deckt.
Nicht alles, selbstverständlich schauen wir auch und unter anderem nach Zürich, die dort,
Herr Naumann sagte es, erfolgreich damit sind, einen Bahnhof unterirdisch zu legen. Wir
versuchen das anderer Stelle auch, sind damit nicht so wahnsinnig erfolgreich. Für
Hamburg, ehrlich gesagt, kommt das auch nicht infrage, weil auch Sie sicherlich wissen,
dass, wenn wir nach rechts oder nach links in dieser Stadt gucken, überall schon etwas ist
und auch wenn wir nach unten schauen, der Platz im Prinzip schon belegt ist, sodass wir
diese Möglichkeit leider nicht haben. Ansonsten müssen wir natürlich auch nicht nur diesen
Parameter berücksichtigen wenn wir überlegen, was wir in diesem Bahnhof machen können,
sondern wir müssen auch und ständig natürlich dabei im Blick haben, dass wir alles, was wir
in diesem Bahnhof tun, im laufenden Betrieb tun werden müssen. Wir können den Betrieb in
diesem Bahnhof nicht einstellen, um großräumig umzubauen. Das ist halt natürlich einer der
wesentlichen Parameter, die es zu bedenken gibt und natürlich das Thema, ich sagte es zu
Beginn, Denkmalschutz. Die machen natürlich Anpassungen und Veränderungen an diesem
Gebäude entsprechend aufwendig und die sind zu berücksichtigen.
Welche Ideen wir aber auch schon haben, in Teilen umgesetzt haben und welche wir
umsetzen wollen, dazu würde ich jetzt an erst einmal an Frau Gebbeken weiter übergeben,
die aus der Perspektive von Station & Service AG diesbezüglich schon einiges berichten
kann.
Frau Gebbeken: Vielen Dank. Ich hangele mich so ein bisschen an Ihren Fragen entlang,
weil das natürlich auch eine ganz gute Storyline ist, um durch die Themen durchzugehen.
Frau Herbort hat es gerade gesagt, eine halbe Million Menschen am Tag am Bahnhof ist
natürlich eine große organisatorische Herausforderung. Dazu kommt, dass der Bahnhof als
Mobilitätsdrehscheibe funktioniert, also nicht nur Bahnverkehr, Bahnreisende beherbergt,
sondern natürlich auch Übergänge zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern, was
bedeutet, dass diese 500 000 sich auf ganz verschiedene Quell- und Zielrichtungen
aufteilen. Die Erweiterungsmöglichkeiten, das hatte Frau Herbort auch gerade gesagt, sind
begrenzt. Zu der innerstädtischen Lage kommt noch dazu, dass es ein 100 Jahre altes
wilhelminisches Gebäude ist, was damals gebaut wurde für ein Aufkommen von 10, 15, 20
Zügen am Tag und heute mit den knapp 2 000 Zügen natürlich ganz anderen Kräften
ausgesetzt ist. Das heißt, Eingriffe in die Gebäudesubstanz sind extrem schwierig zu
bewerkstelligen, zudem auch von der Denkmalschutzseite natürlich immer Einspruch
erhoben wird, wenn wir die Fassade oder andere Dinge grundsätzlich ändern wollen. Das
führt dazu, dass Bautätigkeiten am Bahnhof langwierig sind und sehr teuer, wenn sie
überhaupt möglich sind. Aber unsere Kapazitäten müssen wir natürlich trotzdem versuchen,
auch auszubauen, um die Behinderungen, die wir heute schon haben, nicht noch größer
werden zu lassen beziehungsweise zu beseitigen. Dies ist nicht neu. Wir denken natürlich,
das ist unser Tagesgeschäft, laufend über diese Themen nach und haben viele Punkte, die
auch Herr Naumann erwähnt hat, schon aufgegriffen. Unsere oberste Maxime dabei ist
natürlich, dass es verkehrssicher sein muss und dass wir optimale Betriebsabläufe haben,
die ein attraktives Angebot für die Reisenden und auch die Besucher bieten.

- 10 -

Verkehrsausschuss Nr. 21/9

Die Kapazitätsengpässe sind heute noch lokal und temporär begrenzt, das heißt, es ist von
den Zeiten her, natürlich zu den Hauptverkehrszeiten Freitagnachmittag, in der
Vorweihnachtszeit, da braucht man sich nicht wundern, da ist also einfach wie beim ALDI an
der Kasse auch natürlich das große Aufkommen. Und was die lokalen Engpässe betrifft, ist
es im Wesentlichen der Südsteg, das Herr Naumann auch schon erkannt, und es sind
natürlich auch zu gewissen Graden die Bahnsteige. Am Südsteg überlagern sich
Reisendenströme mit Besucherströmen und wenn dann am Fahrkartenautomaten oder an
der großen Anzeigentafel auch noch Menschen stehen bleiben, dann erhöht es natürlich die
Behinderung, das heißt, zu diesen Zeiten ist der Bahnhof nicht mehr behinderungsfrei und
das führt zu Verzögerungen und natürlich auch zu einem, sagen wir einmal, Gefühl von
Unbequemlichkeit für die Reisenden.
Die Bahnsteige selber sind auch zu den Hauptverkehrszeiten sehr voll. Das gilt natürlich
insbesondere für die schmalen, das sind die äußeren, sodass die Züge nur langsam sich
entleeren und in gewissem Grade zu Unpünktlichkeiten führen können, wenn sich dann ein
Rückstau an den Treppen oder an den möglicherweise einmal nicht funktionierenden
Rolltreppen ergibt.
Was machen wir, wo sind wir dran? Ein wesentlicher Punkt ist natürlich das Thema
Wegeleitung und auch Helligkeit. Wenn der Reisende, der Fahrgast das Gefühl hat, er hat
einen Überblick, dann ist eine Bewegung, auch wenn sie langsam ist, nicht beängstigend,
sondern wird flüssiger durchgeführt. Darum haben wir bei unserem Ausbauthema des
Hamburger Hauptbahnhofes Beleuchtung und Beschilderung natürlich auch vorgesehen.
Dazu gehört auch zum Beispiel, dass die Bahnsteigbeläge heller sind. Wenn Sie den neuen
Bahnsteig an Gleis 5/6 sich anschauen, der hat einen helleren Belag, das gibt schon ein
ganz anderes Bild, wenn man darüber geht. Es werden nach und nach die Handläufe mit
Beleuchtung ausgestattet zum Beispiel. Es werden auch zusätzliche kleinere Monitore - Sie
hatten eben das Beispiel Frankfurt erwähnt, solche Sachen haben wir auch in Planung bei
uns, wollen wir auch vermehrt einsetzen, damit die Menschen am Bahnsteig schon ersehen,
wo sie hinmüssen und ihren Weg einfacher finden.
Allerdings muss ich dann noch einmal auf die Gebäudesubstanz zurückkommen. Am
Hauptbahnhof ist nichts einfach, also auch die Medienversorgung müssen wir dabei immer
im Auge behalten. Insofern kann ich Ihnen nicht versprechen, dass das morgen der Fall sein
wird. Aber das ist ein Thema, was wir sicherlich auf dem Plan haben. Auch das Thema
Aufbauten auf den Bahnsteigen, Sie hatten eben das Foto mit der Werbetafel gezeigt, die ist
nicht mehr da. Also die an den Treppenköpfen stehen, die quer stehenden, haben wir
mittlerweile entfernt, weil das natürlich bei den Aufgängen störend im Passagierfluss ist.
Dafür haben wir andere Stellen gefunden, wo die Werbetafeln aufgestellt werden können.
Wir haben die Mülleimer zum Teil entfernt, umgestellt. Wir sind auch gerade dabei, an Gleis
13/14 das Dienstgebäude zu verkleinern und vor allem den Eingang, wo die Menschen
stehen, wenn sie Fragen haben an die Mitarbeiter von uns, auf die andere Seite zu verlegen,
sodass also die Leute, die die Treppe rauf- und runtergehen nicht mehr kollidieren mit den
Leuten, die am Infopoint Informationen wollen. Wenn sich das dort bewährt, werden wir das
sicherlich auch noch für die anderen Bahnsteige in Erwägung ziehen.
Wir haben vergangenen Sommer einen Test mit Reisendenlenkern gemacht, das sind
Mitarbeiter, die am Bahnsteig stehen neben unseren sogenannten „Rotkäppchen“, die
Reisende direkt am Zug beraten, wo sie hinmüssen, ihnen sagen, wie sie ihre Anschlüsse
bekommen. Das hat, sagen wir einmal, subjektiv gefühlt eine gute Wirkung gehabt und wir
sind jetzt dabei, die Daten und Pünktlichkeitsdaten auszuwerten, ob wir damit wirklich
erreicht haben, dass die Haltezeitüberschreitungen, wie das so schön bei uns heißt,
zurückgegangen sind.
Fahrkartenautomaten ist auch ein Thema, wo wir natürlich auch überlegen, ob man die
verlegen kann. Es ist nicht ganz einfach, das ist auch immer ein Thema der
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Eisenbahnverkehrsunternehmen, wie viele da stehen, der Verkehrsverträge. Wir müssen uns
da an einen Tisch setzen auch mit dem HVV und mit dem Aufgabenträger, wie wir diese
Anzahl reduzieren können beziehungsweise überlegen, wo wir sie denn hin platzieren
können.
Mittelfristig, und da bin ich einer Meinung mit Herrn Naumann, ist die Steintorbrücke
sicherlich ein Thema, dessen wir uns annehmen müssen. Das führt, wenn man von der
Steintorbrücke runter auf die Bahnsteige Abgänge schafft, dann entlastet man den Südsteg.
Es hat verschiedene Folgen. Einerseits die Menschen, die von der Mönckebergstraße hier
kommend in die Richtung laufen, entweder als Stadtteilverbindung oder weil sie zur U-Bahn
wollen, zur S-Bahn wollen, zum ZOB wollen, werden dann nicht mehr hier in den
Mönckebergtunnel gehen und über den Südsteg, sondern vermehrt hier oben über die
Steintorbrücke laufen. Durch die Schaffung von Abgängen hier und auch weiteren Aufzügen,
die wir ja derzeit nur hier an der Seite des Nordstegs haben, schaffen wir natürlich auch für
gehbehinderte Menschen neue Optionen und insgesamt, wenn der metronom, Herr
Naumann hatte das schöne Bild eben, wenn der metronom dann eben hier draußen parkt,
dann können die Menschen, die vom metronom kommen die Treppe zur Steintorbrücke hoch
nehmen und der andere Zug, der dann hier steht, die können dann in der Wandelhalle die
Treppe zum Südsteg nutzen. Das ist für uns eine sehr gute Möglichkeit, um den Südsteg zu
entlasten, aber auch um den Verkehr, um die Fußgänger auf den Bahnsteigen besser zu
verteilen. Das funktioniert aber aus unserer Sicht nur dann, wenn zumindest der
Individualverkehr von der Steintorbrücke verschwindet, wenn das eine Kommunaltrasse wird
und idealerweise dann natürlich auch noch die Haltestellen von der Kirchenallee auf die
Steintorbrücke verlagert werden, damit dort so eine Plaza-Atmosphäre entsteht, wo die
Menschen dann auch ohne Angst über die Straße gehen können, um dann möglicherweise
auch hier durch einen wie auch immer gearteten Durchstich dann auf den Südsteg gehen
können.
Sie hatten eine Frage gestellt, wie das aussehen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, dafür
machen wir die Umfeldanalyse und diese Verkehrszählungen, wie so etwas aussehen kann.
Herr Grassl wird, glaube ich, gleich noch etwas sagen zum Zustand dieser Brücke, ob man
die überbauen kann, in welcher Form, ob eine neue Brücke angeflanscht werden muss.
Diesen Themen werden wir uns widmen, wenn die Umfeldanalyse und die
Verkehrsstromanalysen vorliegen. Wir haben da sicherlich ein paar Ideen, die wir da mit
einbringen können und über die wir dann einfach mit den betroffenen Parteien, heißt der
Stadt, dem Bezirk, aber natürlich auch aus städtebaulicher Sicht und mit den anderen
Verkehrsträgern gemeinsam entscheiden müssen.
Es kam das Thema Tunnel eben schon einmal auf. Herr Naumann hat es erwähnt, das ist
ein bisschen problematisches Thema, den zu revitalisieren. Der wurde damals geschlossen.
Tunnel sind immer nicht die allerschönsten Durchgänge und der wurde auch unter anderem
deshalb geschlossen, weil mangels sozialer Kontrolle sich da unten offenbar ein munterer
Drogenhandel etabliert hatte. Und wir haben den Tunnel mittlerweile auch für
Medienversorgung und andere Anlagen verwendet. Das heißt, der ist nicht mehr einfach jetzt
zu öffnen. Wir müssten dann sehen, wo wir diese Medien unterbringen. Und auch die
Aufgänge, die es von dort zu den Bahnsteigen gibt, außer dem Bahnsteig zur S-Bahn, sind
verbaut. Also wir müssten dann auch für diese Anlagen neue Plätze finden. Und zudem ist
der Tunnel eine Sackgasse, er geht also wirklich nur bis Gleis 13/14, nicht weiter. Eine
Durchbindung wäre schwierig, weil wir dann auf den Bunker treffen und irgendwann auch auf
den Wallringtunnel stoßen würden. Also die Durchbindung Richtung Stadt wird
wahrscheinlich schwierig sein. Und da glaube ich nicht, dass wir eine Revitalisierung
abbilden können.
Das Thema der Verbreiterung der Bahnsteige ist sehr komplex. Ich gebe zu, dass es
wünschenswert wäre, wenn man die äußeren Bahnsteige verbreitern würde. Allerdings
müssten wir dann zahlreiche Stützen verlegen, und zwar nicht nur hier an der
Steintorbrücke, sondern auch weiter drüben an der Altmannbrücke, einmal ganz abgesehen
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von den Stützen, die natürlich auch hier der Südsteg und der Nordsteg sowie die
Wandelhalle haben. Wir müssten sämtliche Medien, die sich auf den Bahnsteigen befinden,
erneuern, Gleise verschieben, Weichen und Signale verlegen. Die Kosten dafür sind
exorbitant, würde ich meinen und ich weiß nicht, ob der Effekt, den wir daraus hätten,
dadurch gerechtfertigt ist.
Gleis 13/14, der Bahnsteig und auch der S-Bahnsteig liegen zudem in den Seitenschiffen,
die ja noch einmal mit Stützen Richtung Halle abgetrennt sind. Auch wenn das aussah, als
wäre da Platz, wie Herr Naumann eben zeigte, ist aufgrund des sogenannten
Lichtraumprofils, also die Abstände, die wir benötigen, ist da nicht mehr wirklich viel Raum.
Wir hatten das auch einmal analysiert, ob man Gleis 13/14 Richtung Hallenwand schieben
könnte, aber auch da ist das Thema, dann müssten wir für jeden Zugang zu unseren
Technikräumen das Gleis sperren und müssten auch wiederum Stützen verlegen, das ist
also auch eine sehr kostspielige Angelegenheit einmal ganz abgesehen davon, dass wir
jegliche Bautätigkeit im Bahnhof verbinden müssten mit einer Teilsperrung, was auch
natürlich bei uns einfach schwierig umzusetzen ist.
Wir haben ja momentan das Programm Masterplan Hamburg, was die Bahnsteigerneuerung
betrifft. Da machen wir jedes Jahr im Sommer einen halben Bahnsteig, weil wir aufgrund der
Frequenz größere Sperrpausen schwierig darstellen können.
Die Altmannbrücke war auch in den Fragen enthalten. Das war ja auch für Olympia als
Provisorium vorgesehen, dass man möglicherweise Auf- und Zugänge von der
Altmannbrücke zu den Bahnsteigen macht. Grundsätzlich wäre das eine Möglichkeit, aber,
auch eigentlich nicht anders als für ein Provisorium geeignet, weil die Bahnsteige sich in die
Richtung verjüngen und die Treppen nur sehr schmal wären, die man dort unterbringen
könnte, also 1,20 Meter vielleicht. Das ist dann auch keine sehr attraktive Alternative und es
ist nicht im Verkehrsstrom, es ist am Bahnsteigende und bedient nicht die
Hauptverkehrsrichtungen, aus denen die Leute kommen oder wo sie hinwollen, nämlich
ZOB, U-Bahn, S-Bahn, Mönckebergstraße. Da ist es keine Lösung für dieses Thema.
Ja. Dann war, das hat Herr Naumann jetzt nicht aufgerufen, aber in seinem Papier waren
noch die Themen Fahrradabstellanlage, Kurzzeitparken, Taxen. Das ist natürlich auch
etwas, was wir zusammen mit der Stadt gerne betrachten würden. Wir haben da auch schon
einmal ein paar Ideen diskutiert und sind da mit der Behörde für Wirtschaft und Verkehr im
Gespräch.
Dann war ein Thema, was auch im Fragenkatalog drin war, dieser Mittelsteg, also ob es Sinn
macht, hier noch einmal in der Mitte durch die Halle einen Steg zu ziehen. Aus unserer Sicht
ist es nicht sinnvoll. Erst einmal würde der Durchstich zum Glockengießerwall durch das
Gebäude wiederum statisch gesehen problematisch, schwierig sein und es ist dann auch
nicht im Laufweg, also die Menschen, die von hier, von der Mönckebergstraße kommen, die
gehen eher Richtung Südsteg und die Menschen aus der Spitalerstraße gehen hierhin. Und
jetzt einfach nur hier einen Durchstich zu machen, würde jetzt keine sinnvolle Anwendung
nach Westen aus unserer Sicht bieten. Und auch in der Halle selber, wenn wir dann hier
einen Steg haben und dann von hier aus noch einmal wieder eine Treppe runter, dann
haben wir den Platz auf dem schon engen Bahnsteig noch weiter durch Treppenanlagen
eingeschränkt. Also, das ist auch keine Lösung, um weder den Südsteg zu entlasten noch
um die Bahnsteige wirklich zu entlasten.
Wir haben aber ein Projekt, das nennt sich Westlicher Langbau. Also hier ist ja ein Gebäude,
wo auch heute die Bahnhofsmission zum Beispiel drin ist und einige Lager, um die zu
beleben, und dann hier, also weiterhin Bahnhofsmission, aber auch möglicherweise
Gastronomie anzubieten, sodass wir zum Teil Verweilflächen vom Südsteg hierher
bekommen, sodass die Menschen in Zukunft dann nicht mehr bei „Ditsch“ oder bei der
„Senfbar“ ihre Currywurst essen und da den Weg verstopfen, der eh schon eng ist, sondern
dann möglicherweise hier im Café bei „Crobag“ oder was auch immer – ich will jetzt hier
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keine Werbung machen – sitzen und sich dann von dort aus Richtung Wandelhalle
orientieren, um ihren Zug zu bekommen. Das wäre eine Möglichkeit.
Ja, das waren so die wesentlichen Themen, die ich Ihnen heute näherbringen wollte. Wenn
Sie Fragen haben, natürlich gerne weiterhin. Ansonsten würde ich jetzt an Herrn Körber
übergeben.
Herr Körber: Vielen Dank. Ich werde es der Frau Gebbeken gleichtun und mich auch ein
Stück weit an dem Fragenkatalog entlanghangeln und würde auch gerne dieses Bild
bedienen wollen, was Herr Naumann schon gezeigt hat, um erst einmal grundsätzlich auf die
Situation einzugehen.
Wir als DB Netz AG haben bei der Vergabe von Rahmenverträgen, also der Vergabe von
Trassen für einen längeren Zeitraum über fünf Jahre im Jahr 2010 den Hamburger
Hauptbahnhof als voraussichtlich zukünftig überlasteten Schienenweg erklärt und haben auf
dieser Basis dann auch einen Plan zur Erhöhung der Schienenwegskapazität erstellt, der
dann auch in 2012 veröffentlicht ist (siehe Anlage 3 zu TOP 2). Die Grundaussagen aus
diesem Plan zur Erhöhung der Schienenwegskapazität gelten auch heute noch vor. Die
voraussichtliche Überlastung, die wir damals selektiert haben, lag nicht auf den
Zulaufstrecken, also weder auf den Zulaufstrecken aus Niedersachsen noch auf den
Zulaufstrecken von Lübeck – Büchen und auch nicht auf der Verbindungsbahn. Die großen
Belastungen des Bahnhofs liegen in den beiden Bahnhofsköpfen. Einmal hier auf dieser
Seite als auch hier in der Weiterführung dann auf die Strecke Richtung Dammtor und Altona.
Getrieben sind diese Überlastungen, diese voraussichtlichen Kapazitätsengpässe durch die
hohe Belegung des Schienenpersonennah- und des Schienenpersonenfernverkehrs und
entsprechend auch durch viele Rangierfahrten in die Abstellanlage, die ja hier dann auch
entsprechend aufgezeigt ist. Das betrifft insbesondere den Teil dieses Bahnhofskopfes, aber
auch heute ist die Situation so, dass doch eine nicht unerhebliche Anzahl von Zügen des
Schienenpersonenverkehrs, die aus Richtung Lübeck – Büchen kommen, die belegten Gleis
5, 6, 7 und 8 an der Stelle dann räumen müssen und in die Abstellanlage überführt werden,
und das passiert dann über dieses hier eingezeichnete Gleis 35. Und aufgrund der
Nutzlänge dieses Gleis 35, die auch nach intensiver Prüfung zumindest nicht ausreichend
verlängert werden kann, können keine weiteren Zugfahrten in diesen Bahnhofsteil erfolgen,
sodass dann auch durch diese Rangierfahrten hier insbesondere dieser Bahnhofskopf hier
voraussichtlich demnächst überlastet sein wird.
Wir haben auf Basis dieser vermeintlichen Überlastungssituation kurz- und mittelfristig keine
infrastrukturellen Maßnahmen gefunden, die dieses Thema auflösen würden. Wir haben
deshalb in dem Plan zur Erhöhung der Schienenwegskapazität Nutzungsvorgaben gemacht,
wenn dann Konfliktsituationen auftreten würden, in welcher Priorität wir dann an der Stelle
die Züge hier konstruieren würden. Seit der Veröffentlichung des PEKs haben wir diese
Nutzungsvorgaben aber noch nie ziehen müssen. Das heißt, wir haben also auch seit
Veröffentlichung dieses Planes alle Züge so trassieren können, dass wir hier diese
Nutzungsvorgaben noch nicht anwenden mussten.
Langfristiger Natur ist hier sicherlich infrastrukturell bei uns diese Maßnahme S4-Ost, die
maßgebliche, die hier den östlichen Bahnhofsteil in den Gleisen 5 bis 8 betrifft, und nur über
die reden wir, auch nur diese Fern- und S-Bahn-Gleise waren auch Gegenstand des PEKs
und auch der Erklärung zum voraussichtlich überlasteten Schienenweg. Das betrifft nicht die
S-Bahn-Gleise 1 bis 4. Das ist mir noch einmal ganz wichtig zu sagen, die sind explizit
ausgenommen. Dort haben wir diese Engpässe nicht gesehen und sehen sie auch
momentan nicht. Aber diese S4 würde entsprechend die Nahverkehrsleistungen, die heute
über die Gleise 5, 6, 7 verkehren, auf die S-Bahn-Infrastruktur überführen und würde an der
Stelle dann diesen östlichen Bahnhofsteil entlasten von Zügen, damit auch dieses Gleis 35
und die Rangierfahrten in die Abstellanlage ein Stück weit obsolet machen und dann könnte
auch in dem Kontext der S4 der hier eben auch schon angesprochene zusätzliche Bahnsteig
an Gleis 9 oder 10 entsprechend erstellt werden. Also das ist auch eine Maßnahme, die wir
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an der Stelle bahnseitig befürworten, allerdings nicht im Vorgriff auf eine S4-Ost, sondern
zeitgleich oder im Nachgang, nachdem entsprechend eine Entlastungswirkung durch die S4
dort erfolgt ist.
Die S4 wirkt auch nicht nur auf diese Gleise, sondern durch eine veränderte Nutzung dann
des Bahnsteiges an Gleis 8, können auch Züge, die heute an den an den Bahnsteigen 11,
12, 13, 14 dann ein Stück weit in den östlichen Bahnhofsteil wandern, sodass dort auch
zusätzliche Kapazitäten dann in diesem westlichen Teil dort an der Stelle freiwerden würden.
Also vor dem Hintergrund ist die S4 eigentlich die Maßnahme, die wir im PEK definiert haben
und an der wir jetzt auch weiterhin mit den Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein
arbeiten, um dort im Rahmen der Infrastruktur jetzt auch dem bisher definierten Nutzen auch
irgendwo über eine optimierte Infrastrukturgestaltung kostenmäßig entsprechen zu können.
Da haben wir noch ein gutes Stück Weg vor uns, aber es ist für uns eine kardinale
Maßnahme, um hier an der Stelle den Hamburger Hauptbahnhof entlasten zu können.
In dem Vortrag von Herrn Naumann sind dann noch weitere Infrastrukturmaßnahmen
genannt worden. Da sind Maßnahmen bei, die wir im Moment nicht prioritär verfolgen. Das
sind insbesondere die genannten Maßnahmen, die die Verbindungsbahn betreffen, also eine
zusätzliche Weichenverbindung zwischen Hauptbahnhof und Dammtor verfolgen wir nicht
und wir verfolgen auch nicht an der Stelle ein zusätzliches Gleis im Vorfeld der
Lombardsbrücke. Hier sagen wir auch, die Bedienung des Hauptbahnhofs in der Reihenfolge
ergibt sich durch die Einfahrt im Abzweig Reinbek. Und hier noch einmal zusätzlich ein
Überholgleis im Vorfeld des Bahnhofs zu schaffen, ist im Moment nicht prioritär bei uns, und
da müssten wir uns auch noch einmal, glaube ich, dann mit PRO BAHN oder den gesamten
Erstellern dieses Papiers auseinandersetzen, welche Fahrten da gemeint sind und wie es
damit sein kann. Aber ansonsten würde ich ja für eine Überholung Züge, die heute auf dem
Hauptbahnhof zulaufen, noch einmal rausnehmen, würde die anhalten. So verstehe ich es
zumindest, wenn ich Überholgleis höre, um dann irgendwann wieder aus einem Überholgleis
aus dem stehenden Zustand synchronisieren müssen, in den Hauptbahnhof einfahren
lassen, ob das jetzt wirklich kapazitätsfördernd ist, müsste man sich im Detail einmal
angucken, ist aber etwas, was wir im Moment definitiv auf der Verbindungsbahn dort nicht
prioritär verfolgen.
Sehr wohl verfolgen wir das Thema Überwerfungsbauwerk Wilhelmsburg. Also auch dieses
Thema steht bei uns auf der Agenda. Allerdings, wenn ich drei Maßnahmen im Moment jetzt
einmal nennen kann, ist das die dritte von den Dreien. Wir sind im Moment dabei, die
Kornweide zweigleisig auszubauen. In einem weiteren Schritt planen wir im Moment die
Entflechtung der Personen- und Güterverkehrsströme im sogenannten Unterelbekreuz, also
Harburg – Meckelfeld, und der dritte Schritt wäre dann nach Realisierung dieser beiden
Maßnahmen auch ein Kreuzungsbauwerk Wilhelmsburg. Auch eine Maßnahme, die wir zu
diversen Programmen schon angemeldet haben und die wir auch definitiv bei uns im
Maßnahmenportfolio an der Stelle haben und diese auch weiterverfolgen.
Das Thema Zweigleisigkeit Berliner Tor – Rothenburgsort ist eine Maßnahme auch aus der
Knotenstudie 2009 aus Hamburg, darin enthalten, im Planfall 1. Wir haben uns das ganze
Thema noch nicht mit einer durchgehenden Zweigleisigkeit angeguckt, sondern so wie in der
Knotenstudie beschrieben, eine Verkürzung der Zweigleisigkeit, Anckelmannsplatz, weil,
dann kommt ja noch einmal ein Kanal mit einem Brückenbauwerk, was dann sicherlich auch
noch einmal kostenintensiv wäre. Eine Verkürzung dieser heutigen Eingleisigkeit um, ich sag
jetzt einmal, rund einen Kilometer würde uns qualitativ an der Stelle sicherlich helfen. Große
kapazitive Wirkungen hätte das nicht, sondern das wäre dann sicherlich mit einer möglichen,
aber deutlich kostenintensiven durchgehenden Zweigleisigkeit an der Stelle möglich. Alle
anderen Sachen, qualitativ helfen sie, kapazitiv, tendenziell eher weniger.
Zu den Themen „Neuordnung Abstellanlagen“ und „Verlagerung von Reinigung“, das mag so
sein, nur, die Anlagen sind da und wir sind als Infrastrukturbetreiber dann auch gefordert,
diese Anlagen, sofern sie nachgefragt werden, den Eisenbahnverkehrsunternehmen auch
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diskriminierungsfrei zur Verfügung zu stellen. Also vor dem Hintergrund haben wir dort jetzt
nicht die Möglichkeit zu sagen, ich vermarkte diese Anlagen nicht, sondern das wäre dann
ein Thema, was mit den nutzenden Eisenbahnverkehrsunternehmen zu diskutieren wäre, ob
die dort bereit wären, ihre Behandlung der Züge an anderen Stellen zu machen, aber das ist
jetzt kein Thema, was wir aktiv als Infrastrukturbetreiber, der die Anlagen vermarkten muss,
an der Stelle betreiben können.
Zweigleisigkeit Güterumgehungsbahn ist ein Thema, was wir an der Stelle nicht verfolgen.
Wir haben heute in etwa 15 bis 18 Güterzüge am Tag, die den Hamburger Hauptbahnhof
durchfahren. Davon sind die meisten nachts oder zumindest außerhalb der
Hauptverkehrszeiten. Richtig ist, dass es einen Umlauf gibt, der aber auch trassierbar ist, der
von Billwerder über den Hauptbahnhof nach Kiel-Meimersdorf geht, morgens hin und abends
in gegenläufiger Richtung, und die anderen Züge, die über den Hauptbahnhof fahren, haben
in der Regel dann auch einen Laufweg Richtung Rothenburgsort und dieser Laufweg kann
über die Güterumgehungsbahn an der Stelle ohne Kopf machen nicht gewährleistet werden,
also ist der direkte Laufweg durch den Hauptbahnhof, und das sind dann auch die Züge, die
diesen Laufweg an der Stelle nutzen. Ansonsten ist der Güterverkehr, wenn wir nicht gerade
auf der Güterumgehungsbahn, wie vor ein paar Wochen in Barmbek, bauen, durchaus
beschränkt und hat sich auch seit Aufstellung des PEKs nicht maßgeblich verändert, liegt,
wie gesagt, so zwischen 15 und 18 Zügen am Tag. Insofern ist das Thema
Güterumgehungsbahn für uns im Moment kein Thema im Sinne eines zweigleisigen
Ausbaus, das auch nicht im Kontext des erwarteten Ausbaus der Fehmarnbeltquerung, wo
wir ja doch auch davon ausgehen, dass eine Vielzahl von Güterzügen, die heute die
Güterumgehungsbahn nutzen, um dann weiter Richtung Jütland zu laufen, dann
entsprechend über die Vogelfluglinie verkehren. Also der Verkehr wird aus unserer Sicht
auch perspektivisch da eher abnehmen, also eine Zweigleisigkeit ist nichts, was wir
momentan dort an der Stelle weiterverfolgen.
Zum PEK hatte ich gesagt, wenn ich die Fragen noch einmal ansehe, der ist noch aktuell in
den Sachen, die er dort ausweist, auch von den kurz- und mittelfristigen und langfristigen
Maßnahmen.
Zum Mobilitätskonzept der Olympia 2024. Die Maßnahmen, die dort stehen und die wir auch
aktiv dort eingebracht haben, das sind nicht alle Eisenbahnthemen, die dort stehen, aber die
Maßnahmen, die wir dort eingebracht haben, die sind auch verfolgenswert ohne Olympia
2024, weil wir die Infrastruktur zumindest nicht als Provisorium, sondern so, wie sie dort
angedacht ist, an der Stelle nicht nur für vier oder fünf Wochen Olympia dann geplant und
überlegt hatten, sondern es auch alles Maßnahmen sind, die einen Nutzen für das ganze
Thema bringen, die über diese vier Wochen von Olympischen Spielen sind. Also insofern
sind das Themen, die dort an der Stelle auch weiterzuverfolgen sind, zumindest die, die von
uns eingebracht worden sind. Es sind andere Maßnahmen dabei, die zum Beispiel aus der
Knotenstudie Hamburg kommen, wie eine S-Bahn nach Cuxhaven, die wir jetzt nicht aktiv
dort eingebracht haben und auch zum kommenden Bundesverkehrswegeplan infrastrukturell
in der Form nicht angemeldet haben. Das ist dann eher ein Thema, wo man mit dem Bund
diskutieren müsste. Aber die Maßnahmen, die dort sonst stehen, also S4 Altona-Nord, auch
Wilhelmsburg, Unterelbekreuz, sind alles Maßnahmen, die wir verfolgen und zum Teil
entsprechend auch schon uns in der Planung befinden.
Zur S4 hatte ich mich schon geäußert. Wir unterstützen die Maßnahme, ist eigentlich die
Kernmaßnahme für uns zur Entlastung des Hauptbahnhofs. Und die Frage, inwieweit eine
Durchbindung von Zügen den Hauptbahnhof als Endbahnhof entlasten kann, das ist
sicherlich ein Thema, was man dann gemeinsam mit den beteiligten Ländern und
Aufgabenträgern einmal diskutieren könnte und müsste, weil hier die Bestellerorganisation
diejenigen maßgeblich sind. So wie die Frage hier formuliert ist, würde ich sie jetzt, ohne mit
den Ländern und den Aufgabenträgern gesprochen zu haben, pauschal erst einmal mit Nein
beantworten wollen, weil hier explizit nur auf zwei Linien abgestellt wird, wir in HamburgHauptbahnhof ja aber alle Gleise bis auf Gleis 8 für eine Halbgleisbelegung ausgelegt haben
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und die auch als Halbgleisbelegung in der Regel nutzen. Und wenn ich dann nur einzelne
Linien oder eine Linie durchbinde, kann während der Zeit kein zweiter Zug in dem Gleis
stehen. Also, wenn man sich über Durchbindungskonzepte hier unterhält, dann muss das ein
umfänglicher Wurf sein, der dann eventuell alle Verkehre zum Beispiel von SchleswigHolstein und Niedersachsen sich anschaut, die in den Gleisen 8 bis 14 verkehren. Da kann
man sicherlich in der Form überlegen und sich das auch einmal detailliert angucken, ob das
etwas bringt. Aber da hilft keine kleine Operation, sondern das wäre dann an der Stelle,
gerade was so dieses Fahrplanthema und Durchbindungsthema ist, das müsste definitiv ein
größerer Wurf sein und würde dann nicht mehr nur Hamburg-Hauptbahnhof betreffen,
sondern gegebenenfalls Taktsysteme in Niedersachsen und Schleswig-Holstein
beeinflussen. Insofern ist das ein deutlich größeres Thema. Aber mit einer kleinen Operation
werden wir an der Stelle nicht weiterkommen.
Somit würde ich es für den Moment erst einmal bewenden lassen wollen.
Vorsitzender: Okay. Vielen Dank. Dann würde ich Frau Riedel bitten.
(Beifall)
Szenenapplaus für die Bahnvertreter, genau. Und dann Frau Riedel bitte.
Frau Riedel: Ja, vielen Dank. Sie werden feststellen, ich habe keine Folien mitgebracht,
sondern würde mich da auf einige Ausführungen beschränken, natürlich auch insbesondere
aufgrund der Fragen, die Sie uns haben zukommen lassen.
Ich möchte vorwegnehmen, dass wir es als Hamburger Hochbahn grundsätzlich begrüßen,
dass diese beiden Untersuchungen jetzt gemacht werden, sowohl die Verkehrsanalyse als
auch die Personenstromanalyse und noch einmal kurz drauf eingehen, welche Punkte dabei
aus unserer Sicht eben für unser Verkehrsangebot von besonderer Relevanz sind.
Schwerpunkte für uns sind natürlich insbesondere die Zu- und Abgänge zu den U-Bahnen,
einmal die U2 und U4, von der Wandelhalle im Osten aus und dann der Abgang zur U1 und
zur U3 im Süden, wo wir die Dimensionierung betrachten müssen. Wir sehen, dass es dort
zu Engpasssituationen kommt und deswegen ist es für uns eben besonders wichtig, dass in
dieser Analyse das auch noch einmal betrachtet wird, also insbesondere in der
Personenstromanalyse, um eben zu gucken, wie muss die Dimensionierung aussehen und
welche Erweiterungen sind dort in der Zukunft erforderlich.
Grundsätzlich kann ich mich zur Wiedereröffnung des Tunnels U1-U3 nur Frau Gebbecken
anschließen. Auch wir halten das für keine gute Option, insbesondere natürlich auch
aufgrund der Historie dieses Tunnels, der eben in der Vergangenheit nicht unbedingt nur für
Verkehrsströme genutzt wurde, sondern noch für andere Aktivitäten und wir insgesamt
einfach die Erfahrungen machen, dass Fußgängertunnel nicht mehr ein gutes Mittel der
Wahl sind, um Personen zu lenken, sondern dass das eigentlich dem heutigen Standard
widerspricht und dass man versuchen sollte, so etwas immer überirdisch auch abzubilden.
Das einmal für den Bereich der Zuwegung zur U-Bahn.
Das Thema Bus ist für uns auch noch einmal von besonderer Relevanz, wir haben ja einmal
die Haltestelle Hauptbahnhof-Mönckebergstraße und dann eben die Haltestelle
Hauptbahnhof-Kirchenallee. Vom Hauptbahnhof-Mönckebergstraße haben wir eine relativ
lange Zuwegung, auch über einen Tunnel, der glücklicherweise eine Menge
Attraktivierungsmaßnahmen erfahren hat, sodass man diesen Weg einigermaßen gut gehen
kann. Es ist nichtsdestotrotz ein relativ langer Weg zwischen der Bahn und dem Bus. Bei der
Haltestelle Kirchenallee ist das eher eine schwierige Zuwegung über die Straße, über den
Parkplatz, wo wir sagen, wenn wir dort eine Verbesserung erzielen könnten, würden wir das
sehr begrüßen. Deswegen ist diese Option, die hier schon angesprochen wurde, Nutzung
der Steintorbrücke, wäre für uns eigentlich ein guter Weg und ein interessanter Weg, um die
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Bushaltestellen zu bündeln, um dort auch eine gute Zuwegung zu schaffen und wo dann
tatsächlich auch für die Wege der Fahrgäste, die eben von der Bahn zum Bus wollen, dann
auch dort ein gebündeltes Angebot zu haben, nicht sich in zwei Richtungen orientieren zu
müssen und dort dann auch eine gute Einstiegsmöglichkeit zu schaffen.
Allerdings muss ich eben auch dazu sagen, es ist für uns auch zwingend erforderlich, dass
dann die Steintorbrücke, dass die auch weiter für die Busse genutzt werden kann, dass wir
dort eine Kommunaltrasse haben, weil jede andere Form von Verkehrsführung eigentlich für
das Bussystem kaum denkbar ist. Also da muss man wirklich sagen, das sehen wir schon
fast – wie lautet das schöne Wort – als alternativlos an. Man muss immer bedenken, da sind
elf Linien, die über die Brücke geführt werden, das ist aus unserer Sicht anderweitig
eigentlich nicht darstellbar.
Was zu lösen ist, gerade wenn man dort über eine Kommunaltrasse nachdenkt, ist die
Frage, wie die Anbindung des ZOB für die Fernbuslinien zu gestalten ist. Dort müsste eine
andere Anbindung erfolgen, eine andere Zuwegung. Das wäre aus unserer Sicht durchaus
denkbar, dass für gerade diejenigen, für die Busse, eben die Fernbuslinien, die von der
Autobahn kommen und von den Elbbrücken kommen, dort über eine Abbiegerspur oder so
den ZOB anders anzubinden, um dort dann auch eine gewisse Entlastung zu schaffen. Im
Moment fahren die Busse ja sozusagen einmal um den Hauptbahnhof rum, um zum ZOB zu
kommen. Da, denke ich aber, wird es in der Verkehrsanalyse auch Lösungen finden und
Lösungen gefunden werden können. Dieser Punkt darf nur nicht vergessen werden.
Vielleicht noch einmal ganz kurz zu dem Vorschlag, auch die Altmannbrücke anzubinden
und darüber Fußgänger zu führen, das ist aus unserer Sicht auch keine gute Option. Für uns
ist dieser Knotenpunkt Steinstraße – Altmannbrücke – Steintorwall – Klosterwall ein ganz,
ganz wesentlicher, dass der in der Funktionsfähigkeit für den Verkehrsfluss erhalten bleibt.
Wenn dort zusätzliche Fußgängerströme in größerem Umfang wären, hätte das einfach
einen Einfluss auf den Verkehrsknotenpunkt und könnte dann zu erheblichem Rückstau
führen. Das sehen wir immer einmal wieder, wenn wir auch die Steinstraße nutzen für den
Busverkehr, weil die Mönckebergstraße anderweitig belegt ist, wie wichtig es ist, dass dieser
Knotenpunkt funktioniert. Und deswegen ist für uns eben die Option, Nutzung der
Steintorbrücke auf alle Fälle vorzuziehen und die Altmannbrücke an der Stelle eher
freizuhalten. Aber auch da hat die Deutsche Bahn ja auch schon ausgeführt, dass das mit
erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist.
Abschließend will ich noch auf einen Punkt eingehen, der in Ihrem Fragenkatalog enthalten
ist. Das war die Frage, wie sieht es mit Fahrradabstellkapazitäten aus oder wie ist das
vorgesehen. Auch das würden wir grundsätzlich sehr befürworten, wenn es dort eine Bikeand-ride-Anlage gibt. Wir planen oder setzen uns im Moment mit der Frage auseinander, wo
könnte ein Switchpunkt geplant werden im Umfeld des Hauptbahnhofes, sehen dort eine
Option im Hauptbahnhof-Nord, also im Bereich von unserem Hauptbahnhof-Nord, wie wir
immer sagen, also Glockengießerwall, dort auf diesem Parkplatz dort etwas einzurichten.
Und es wäre natürlich sehr gut, wenn man dann eine Bike-and-ride-Anlage in Verbindung mit
dem Switchpunkt einrichten könnte, um dort eben auch einen optimalen Umstieg zu haben,
um dort auch eine Bündelung dieses Angebotes zu haben, das dann eben entsprechend
genutzt werden könnte.
So viel von meiner Seite erst einmal.
(Beifall)
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann Herr Dr. Sturm.
Herr Dr. Sturm: Ja, meine Damen und Herren, ich darf mich auch noch einmal bedanken für
die Einladung und möchte das Eingangsstatement dazu benutzen, um auf Ihre Frage nach
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dem Rahmen, den Zielen und dem Stand der Verkehrsuntersuchung einzugehen (siehe
Anlage 6 zu TOP 2).
Wir sind von der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation beauftragt, eben das
Umfeld des Hamburger Hauptbahnhofs zu untersuchen, tun das gemeinsam mit dem
Darmstädter Städtebau- und Architekturbüro planquadrat. Und das zeigt schon, dass es bei
dieser Betrachtung des Umfelds am Hauptbahnhof zwar aus den schon genannten
Anlässen, um eine detaillierte Betrachtung der Verkehrssituation, Verkehrsabläufe mit den
Optionen für Optimierungen einzugehen, dies in den ersten Mittelpunkt der Betrachtung zu
stellen, aber letztlich auf jeden Fall eine Gesamtbetrachtung, keine lokal isolierte
Betrachtung einzelner Verkehrsprobleme vorzunehmen, und in einer zweiten Phase dann
aber eben auch das gesamte Raumprogramm und die städtebauliche Situation in den Blick
zu nehmen, um die Möglichkeiten einer funktionalen Neuordnung oder Veränderung der zum
Teil starken Überlagerung von Nutzungskonkurrenzen auch aufzugreifen, um letztlich über
das Thema Verkehr hinaus auch die Aufenthaltsqualitäten zu verbessern, da es sich ja hier
in diesem Bereich um den Hauptbahnhof herum auch um einen wichtigen und prominenten
Ort in der Stadt handelt.
Wir haben die Untersuchung so aufgebaut und ich muss sagen, wir sind noch in der
Startphase. Insofern bedaure ich, dass wir Ihnen da heute jetzt keine Ergebnisse im
eigentlichen Sinne vorstellen können, aber natürlich erste Einschätzungen durchaus geben
können. Wir haben sie aufgebaut, indem wir zum einen natürlich sehr intensiv die
Verkehrsströme analysieren, die um den Hauptbahnhof herum sich abspielen. Das wird auch
auf einer ganz aktuellen und auch gut quantifizierbaren Datengrundlage erfolgen, die jetzt
nicht allein oder nicht überwiegend durch uns allein erstellt wird, das werde ich gleich auf
einer Folie sonst auch noch einmal darstellen, sondern in Kombination von Erhebungen, die
im Bahnhof selbst stattfinden und die von einem Dienstleister um den Bahnhof herum
erhoben worden sind.
Wir werden natürlich nicht nur den Status quo betrachten und die Ist-Situation, sondern es
geht ja um eine tragfähige, nachhaltige Lösung, insofern wird das alles auf einen
vernünftigen Prognosehorizont 2025 ausgerichtet. Wir werden dann natürlich, und zwar für
alle Verkehrsarten und Verkehrsteilnehmergruppen die Analyse vornehmen, der
Verkehrsinfrastruktur, des Verkehrsangebots, um eben dann auf diesen Abgleich des
Bedarfs und der Nachfrage auf der einen Seite und der infrastrukturellen und
angebotsseitigen
Rahmenbedingungen
zu
schauen,
wo
gibt
es
eben
Anpassungsmöglichkeiten, Optimierungsbedarf, und können auf diese Art und Weise dann,
so ist das Ziel, eben Gestaltungsspielräume aufzeigen, um einzelne oder mehrere Lösungen,
wie sie jetzt eben angesprochen worden sind von den Kolleginnen und Kollegen, auch dann
vielleicht umsetzen und durchführen zu können. Dazu wird es als einen Kernbaustein geben,
eine Variantenbetrachtung im Bereich des Steintordamms, abgestuft und ergebnisoffen,
angefangen vom Status quo über eine Betrachtung, was das bedeuten würde, wenn man
dort die Fahrstreifenanzahl für den motorisierten Individualverkehr reduziert, ihn aber noch
zulässt. Dann in zwei Varianten wird eine sogenannte Kommunaltrasse, wie von Frau Riedel
schon angesprochen, betrachtet, wo dann nur noch Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs,
Taxen und Radverkehr zugelassen ist. Und es wird auch die schon genannte Plaza-Lösung
als eine der Varianten betrachtet, die im Prinzip dann völlig verkehrsfrei ist.
Das ist, wie gesagt, die fokussierte Betrachtung eben im Hinblick darauf, auch die
Kapazitätsprobleme im südlichen Bereich des Bahnhofs besser in den Griff zu bekommen.
Aber es gibt dann auch einen AP, wo eben eine Funktionsbetrachtung stattfindet und ein
Vorschlag entwickelt wird, wie man die unterschiedlichsten Nutzungen, verkehrlichen
Nutzungen, Wegebeziehungen um den Bahnhofsbereich herum optimieren kann.
Zur Abgrenzung des Vorhabens, der Planungsraum selbst: Das ist wirklich das engere
Bahnhofsumfeld, das Sie hier sehen, wo wir uns dann auch in Zusammenarbeit mit anderen
Gutachtern, eben zum Beispiel mit denen, die diese Personenverkehrsstromanalyse für den
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Innenbereich des Bahnhofs durchführen, intensiv abstimmen. Es gibt einen zweiten
Kooperationspartner, das ist das Büro ARGUS, das die ganze Verkehrsmodellierung mit
einem etablierten Verkehrsmodell hier für Hamburg zur Verfügung stellen wird, wo wir dann
auf dieser Datengrundlage, dieser Modellgrundlage eben die Variantenbetrachtung auch
durchführen können. Wir werden natürlich bei dieser Untersuchung die strukturellen
Veränderungen, alles, was an Planungen, aber auch an sonstigen Strukturveränderungen im
Prognosezeitraum zu erkennen ist, berücksichtigen, damit das eben dann auch wirklich
zukunftsfähig ist und werden insbesondere eben auch auf die Verknüpfungspunkte, auf die
Schnittstellen zu den anderen Betrachtungen achten. Wir werden, wie das im Verkehr aber
immer ist, uns bei der Betrachtung auch nicht auf den eigentlichen Planungsraum
beschränken, sondern den Untersuchungsraum natürlich deutlich größer wählen, um eben
die Wechselwirkungen, die räumlichen Verflechtungen auch entsprechend mit erfassen zu
können, weil sie eben auch für die Funktionsfähigkeit des direkten Bahnhofsumfeldes
letztlich wichtig und notwendig sind.
Ich hatte schon angesprochen, das alles wird auf sehr aktuelle Datengrundlagen gestellt. Es
hat stattgefunden eine Zählung im Hauptbahnhof selbst, die gerade jetzt aufbereitet wird zu
einer Personenverkehrsstromanalyse durch das Münchener Büro Intraplan Consult im
Auftrag der DB AG. Das hat dann im Auftrag der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und
Innovation im Oktober 2015 eine sehr umfassende Kordonzählung des Fußgänger- und
Radverkehrs stattgefunden durch das Ingenieurbüro Schmeck und Junker. Und wir als ZiV
haben im Rahmen unseres Auftrags der Verkehrsuntersuchung für das Umfeld dann noch
einmal im November 2015 eine ganztägige systematische Verkehrsbeobachtung im Umfeld
des Hauptbahnhofs durchgeführt, um eben zum einen die räumliche Verteilung der
Fußgänger-, Radfahrerströme noch einmal genauer analysieren zu können und um auch
mögliche Hinweise auf Störpotenzial, auf Konfliktpunkte zu erhalten, weitergehende
Informationen, die jetzt beispielsweise Aussagen auch zur Verkehrssicherheit erlauben über
eine reine Auswertung einer Unfallstatistik beispielsweise. Das hat eine ganze Menge
Einschätzungen und Ergebnisse auch bereits zutage gefördert. Wie gesagt, wir sind dabei,
die Phase des Jagens und Sammelns sehr weitgehend abzuschließen, sind mitten in der
Analyse schon, sind da auch schon ein Stück weit, aber wie gesagt, wir haben auch noch
keine abschließenden Ergebnisse, weil auch der Querabgleich zu den parallel laufenden
Untersuchungen vorgenommen werden muss.
Vom Zeitablauf sieht das so aus … Wie gesagt, in der Vorweihnachtszeit gestartet haben wir
uns ein zügiges Programm vorgenommen, dass wir im Prinzip die modellrelevanten
Bausteine und Arbeiten jetzt im Frühjahr durchführen und dann die Variantenvergleiche noch
vor dem Sommer 2016 im ersten Halbjahr abschließen können, sodass wir dann im dritten
Quartal des Jahres die Gesamtbetrachtung, die funktionale Zuordnung uns vornehmen
können und angepeilt ist. Und das, denke ich, werden wir auch schaffen, dass die
Ergebnisse der Untersuchung dann im Oktober des Jahres vorliegen.
Soweit jetzt vielleicht zur Einstimmung. Ansonsten können wir weitere Punkte ja im Rahmen
der Befragung noch vertiefen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vorsitzender: Vielen Dank auch. Dann Herr Grassl.
Herr Grassl: Ja, vielen Dank. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, um einmal
dieses Bauwerk ein bisschen vorzustellen (siehe Anlage 7 zu TOP 2). Man muss dazu
sagen, eingehende Untersuchungen darüber, was man bautechnisch oder baulich machen
könnte bezüglich einer Überdachung oder einer zusätzlichen Nutzung, wurden jetzt noch
nicht von uns durchgeführt. Die Folie habe ich einmal mitgebracht, weil man einmal das
Bauwerk sieht, und man sieht auch einmal die ganzen Verkehrsströme und -linien, die dann
noch das Bauwerk betreffen. Das sind einmal natürlich die Gleise der Bahn im
Bahnhofsbereich, aber es sind auch die beiden U-Bahn-Linien, die das Bauwerk tangieren
oder gar unterqueren.
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Das Bauwerk selbst besteht aus zwei Teilbauwerken. Es ist errichtet worden das erste
Teilbauwerk, das sich direkt am Bahnhofskopf befindet, 1903. Also, die Bauwerke haben
schon auch ein ganz gutes Alter, muss man sagen, denn es ist mit 110 Jahren auch für eine
innerstädtische Stahlbrücke auch schon in ein erhebliches Alter gekommen. 1959 wurde das
Bauwerk dann noch einmal erweitert. Man sieht das auch gleich noch einmal im Querschnitt.
Die Gesamtlänge des Bauwerks beträgt 114 Meter. Die Breite der Überbauten ist einmal der
ursprüngliche Teil, ist 24 Meter breit ungefähr und die Erweiterung noch einmal 11,70 Meter
knapp. Das heißt, das ganze Bauwerk hat doch eine erhebliche Brückenfläche von 4.000
Quadratmetern. Dann sieht man hier die Situation der Stützung. Da sieht man halt immer,
dass die Stützen sich entweder im Bereich der Bahnsteige selbst oder auch der
Dienstbahnsteige befinden.
Die Bauwerke sind etwas unterschiedlich. Das ältere Bauwerk – sind beides Stahlbrücken –
hat sieben Felder und das andere, das neuere Erweiterungsbauwerk hat sechs Felder. Das
sieht man auch auf den Bahnsteigen, dass die Stützen nicht in einer Achse stehen, sondern
teilweise etwas versetzt, was sicherlich auch die Situation noch einmal etwas verschärft. Das
alte Bauwerk ist noch genietet, wie es damals üblich war. Das war noch vor der Zeit, wo man
geschweißt hat. Die Bauwerke sind in einem sehr guten Zustand, insbesondere für das Alter.
Also, die Note hier 2,7. Das ist nicht so ganz wie in der Schule. Also, es geht nur bis 4. 4 ist
eigentlich schon heruntergefallen mehr oder weniger, aber 2,7 oder 2,8 sind doch für das
Bauwerksalter sehr gute Noten. Also, es ist eigentlich in einem sehr ordentlichen Zustand,
muss man sagen.
Von den Brückenklassen, die man üblicherweise heute hat, ist es eigentlich so, dass es
natürlich damals, als das Bauwerk, insbesondere das alte Bauwerk, gebaut worden ist, so
etwas ja noch gar nicht gab. Also, man ist ja noch mit Pferdefuhrwerk gefahren. Es gab aber
schon damals eine Brückenklasse 1, muss man sagen, und dies ist dann einmal eingestuft
worden. Das entspricht in etwa der Brückenklasse 60 heute. Das bedeutet, für eine
innerstädtische Straße ist das durchaus angemessen. Also, es kann auch Schwerlastverkehr
über die Brücke fahren, was er ja auch tut. Das ist auch nicht gut. Aber es kann auch im
Grunde genommen zukünftig zugelassen werden. Man muss allerdings dazu sagen, dass es
im Moment keine aktuelle Nachrechnung des Bauwerks gibt, sondern diese
Einstufungsberechnung, die ist eben aus den Fünfzigerjahren, als das Bauwerk erweitert
wurde. Das heißt, das ist auch schon 60 Jahre alt. Wäre vielleicht, wenn man wirklich
bauliche Maßnahmen an dem Bauwerk macht, auch sinnvoll, noch einmal vorher sich der
Tragfähigkeit des Bauwerks noch einmal zu versichern.
Hier sieht man das einmal im Querschnitt ganz schön, worüber wir hier reden. Wir haben ja
einmal die Brücke, die alte Brücke im Querschnitt. Dann hier ist die Erweiterung und das
Besondere an der Brücke ist, dass sich unter der Brücke, Innenachse der Brücke die U3
befindet. Diese Anlage der U3, die ist auch schon direkt, sag ich 'mal, zu Beginn des 20.
Jahrhunderts gebaut worden und ist auch so in dem Zustand zumindest meiner Kenntnis
nach so in dem altersgemäßen Zustand. Das heißt, wir sprechen auch von dieser
Konstruktion um ein Bauwerksalter von 110 Jahren.
Im Bereich der Bahnsteige, wo die Stützenreihen sind, ist hier noch einmal ein Unterzug
eingebaut worden, sodass man eben die U-Bahn und den Versorgungstunnel, der sich
daneben befindet, freihalten kann. Im weiteren Schnitt, im Bereich, wo jetzt einmal ein Gleis
sich befindet, ist es natürlich so, dass da keine Stützen stehen. Da sieht man auch diese
Gleisbrücken, sind meiner Kenntnis nach zumindest immer noch in dem Zustand sicherlich
instand gesetzt und gepflegt, aber doch in dem baulichen Alter, so wie sie damals errichtet
wurden.
Ich habe Ihnen noch einmal ein paar Bilder mitgebracht. Das ist das, wovon ich sprach. Das
ist hier die Stützenreihe des alten Überbaus und das ist die Stützenreihe des neuen
Überbaus und da gibt es eben durch die unterschiedlichen Stützweiten der einzelnen Felder
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einen gewissen Versatz. Hier einmal ein Bild vom Widerlager West, der Versorgungstunnel
der U-Bahn neben den Gleisen, und das ist das Widerlager Ost.
Wenn ich mich noch einmal an die Fragen so ein bisschen anschließen darf, zu den
verkehrlichen Nutzungen und so haben wir ja schon etwas gehört. Also, ob das Bauwerk
noch erforderlich ist für den Individual- und für den Busverkehr, aber zu dem
Bauwerkszustand habe ich ja schon ein bisschen etwas gesagt. Bei der Restnutzungsdauer
ist es natürlich so, bei so einem Bauwerk in Stahlbauweise geht man eigentlich davon aus,
dass das so zwischen 70 und 100 Jahren, sag ich 'mal, hält und dann ersetzt werden muss.
Jetzt ist das Bauwerk schon 110 Jahre alt. Also, eine rechnerische Nutzungsdauer hat es
vielleicht also aus wirtschaftlicher Sicht zumindest nicht mehr, aber das Bauwerk ist ja noch
im guten Zustand. Wenn man jetzt das Bauwerk … Also, Zu- und Abgänge von der
Steintorbrücke auf die Gleise, auf die Bahnsteige wären natürlich durchaus möglich, weil, in
diesem Falle würde man ja die Brücke nicht zusätzlich belasten, sondern die Zu- und
Abgänge würden ja auf dem Bahnsteig gegründet sein. Insofern wäre das Bauwerk davon
nicht betroffen.
Anders verhält es sich natürlich mit einer Überdachung, was ja auch schon einmal
angesprochen wurde. Man sieht es noch einmal hier. Wenn man eine Überdachung bauen
würde, müsste man die sicherlich außerhalb des Bauwerks errichten, das Bauwerk noch
zusätzlich mit einem Dach zu belasten, was ja natürlich auch mit Schnee und Wind und allen
Lasten, die dann auf die gleichen Gründungselemente, die von 1903 sind, noch einmal
zusätzlich eine Belastung hinzukäme, das ist aus meiner Sicht, ohne dass wir jetzt
Berechnungen durchgeführt haben, tendenziell eher unwahrscheinlich, dass das geht.
Ein Dach zu errichten neben der alten Brücke, sodass man die alte Brücke überbaut und
dann ein Dach hat, worunter sich die alte Brücke befindet, ist natürlich auch eine Frage, ob
das sinnvoll ist, weil man dann für den Neubau der Brücke irgendwann, wenn er notwendig
wird, sich natürlich gewisse Zwänge auferlegt, die nicht notwendig sind. Insofern macht es
sicherlich, wenn man ein Dach errichten will, macht es sicherlich Sinn, auch über einen
Neubau der Brücke nachzudenken.
So viel von mir.
Vorsitzender/Abg. Ole Thorben Buschhüter: Ich habe noch eine Verständnis –
(Beifall)
Wenn Sie noch einmal die eine Folie zurückgehen, einfach noch einmal zum Verständnis.
Das, was Sie auch auf der Folie Versorgungstunnel nennen und später auch noch einmal als
Bild zeigen, ist das sozusagen dieser Bahnsteigtunnel, über den wir immer reden, oder ist
das noch ein zusätzlicher Tunnel?
(Frau Gebbeken: Der ist unter dem Südsteg.)
(Zuruf: Das ist der geschlossene (…))
Also, können Sie das – es gibt doch ein Foto davon –, können Sie das Foto noch einmal
zeigen?
Also, ich habe den Eindruck, das wäre ja sozusagen eigentlich die Verlängerung des SBahn-(...), also des Tunnels sozusagen, über den wir immer reden, oder gibt es da mehrere?
(Herr Grassl: Also, ich bin nicht der Meinung. Das ist ein anderer Tunnel.)
Okay.
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(Zuruf: Das ist ein anderer Tunnel. Jaja, das ist ein anderer Tunnel.)
(Zuruf: Ja, das ist ein anderer.)
Ja? Ganz sicher? Okay. Gut.
Dann, die Fahrgastvertreter waren als Erstes dran und sind als Letztes auch noch einmal
dran. Herr Hauck, bitte.
Herr Hauck: Ja, vielen Dank. Erst einmal freue ich mich, dass der VCD als Fahrgastverband
hier auch die Gelegenheit hat, sich zu dem Thema zu äußern (siehe Anlage 8 zu TOP 2).
Wir haben ja mit PRO BAHN zusammen und den Freunden der Eisenbahn zusammen
dieses Papier entwickelt und viele Dinge aus dem Papier sind ja auch angesprochen
worden. Deshalb würde ich mich heute so auf ein paar Dinge konzentrieren, die da so ein
bisschen am Rande oder überbauend oder umfassend im Mittelpunkt stehen.
Ich habe einfach einmal den Blick in die Zukunft geworfen und habe gesagt, okay, der
Hauptbahnhof sollte wieder zu einer Visitenkarte für Hamburg werden. Und jetzt einmal weg
von den kurzfristigen Maßnahmen, sollten wir einmal gucken, wo will Hamburg denn hin, was
will Hamburg mit dem Hauptbahnhof machen. Und der Hauptbahnhof ist sicherlich es wert,
zukünftig ein angenehmer Stadtmittelpunkt mit zügigen Umsteigemöglichkeiten zu sein. Das
heißt also, auch die Einbindung in die Stadtarchitektur sollte nicht ganz aus dem Fokus
verschwinden und ich denke einmal, da ist die Politik sicherlich auch gefordert, diese
Aspekte mit zu berücksichtigen.
Nichtsdestotrotz hat er natürlich ganz wichtige Aufgaben im Sinne von gut erreichbaren
Anschlussverbindungen in allen Richtungen. Das Thema Fahrgastinformation, dass die
lesbar, verständlich und aktuell sein soll, versteht sich fast von selber, ist aber leider im
Moment nicht Realität, aber wir sollten da wieder hinkommen.
Auch das Thema „zeitgemäße breite Wege“, die auch gut beleuchtet sind, auch das wurde
schon angesprochen, aber ich denke, wir haben noch einen langen Weg dahin, bis das
wieder so ist. Und es sollte jetzt kurzfristig auch daran gearbeitet werden, dass wir zu den
Entzerrungen der Reisenden- und Besucherströme kommen. Gott sei Dank ist ja hier diese
Untersuchung jetzt schon gestartet worden und ich hoffe, dass da auch entsprechende
Ergebnisse herausgekommen, die dann eine gute Entscheidung ermöglichen. Letztlich sollte
am Ende herauskommen ein Hauptbahnhof in Hamburg, der genügend Platz für alle hat und
der auch zum Wohlfühlen geeignet ist. Das heißt, man fühlt sich dort wirklich gut aufgehoben
und verreist gerne über und mit dem Hauptbahnhof.
Das Papier, das wir vorgelegt haben, hat sich ja in verschiedene Abschnitte aufgeteilt. Das
heißt, wir haben das kurz-, mittel- und langfristig genannt und viele Dinge, die jetzt hier
draufstehen, haben wir ja heute schon diskutiert. Zu den kurzfristigen Maßnahmen gehört
aus Sicht des VCD natürlich die Beseitigung der Engstellen. Das haben wir auch schon
angesprochen und da sind wir an einigen Stellen sicherlich auch schon weiter. An anderen
Stellen gibt es sicherlich noch Diskussionsbedarf. Ich habe mit Freude zur Kenntnis
genommen, dass die Deutsche Bahn auch speziell an dem Fahrgastinformationssystem
arbeitet. Ich hoffe, dass das nicht allzu lange dauert und dass auch insbesondere das Thema
Beleuchtung im Bereich des Hauptbahnhofs, speziell unter dem Südsteg beispielsweise,
zügig verbessert wird.
Entgegen der anderen Ausführungen hier sind wir sehr wohl dafür, dass zumindest für eine
Übergangszeit der Tunnel unterhalb des Südstegs, also zur U3, wieder eröffnet wird und
man kurzfristig prüft, was dort zu machen ist. Und ich denke, auch heute kann man mit
entsprechender Beleuchtungstechnik, die sicherlich anders ist als zu den Zeiten, als er
geöffnet war, viel erreichen, um dort Sicherheit zu erreichen.

- 23 -

Verkehrsausschuss Nr. 21/9

Das Thema Verbreiterung der Fernbahnstrecke hatten wir schon. Ich weiß oder wir wissen,
dass das natürlich ein Thema ist, was mit Geld, Kosten, Umbaumaßnahmen und so weiter
verbunden ist, aber nichtsdestotrotz sollte uns das nicht hindern oder sollte auch die
Entscheider das nicht hindern, das anzugehen, das Thema, um also auch hier unter diesem
Aspekt tatsächlich eine Verbesserung im Hauptbahnhof zu erreichen.
Ganz zentral ist für uns das Thema Umbau und Reservierung der Steintorbrücke für den
Öffentlichen Personennahverkehr und den Fuß- und Radverkehr. Wir möchten, dass dort
diese Bushaltestelle errichtet wird, sodass die schnellen Zugänge, die jetzt auch ja vonseiten
der Hochbahn schon als Ziel formuliert worden sind, tatsächlich auch realisiert werden und
dann eben kombiniert mit den Abgängen zu den Fernbahnsteigen hin. Das ist also ein ganz
entscheidender Punkt. Und gestalten könnte man das ähnlich wie im Bereich der
Mönckebergstraße. Dort ist Fußgängerverkehr. Da gibt es beschränkt Individualverkehr und
die Fußgänger fühlen sich dort wohl und obwohl oder auch im Einvernehmen mit dem
Busverkehr.
Für uns als VCD, wir sind ja immer so auch auf die Verbindung fokussiert. Das heißt, wir
wollen den Mobilitätssplit fördern. Das heißt, wir fordern dann auch ganz klar die Installierung
moderner Fahrradabstellanlagen, einschließlich von Servicestationen. Das heißt also
Fahrradreparatur und Fahrradreinigung als Standard, als Dienstleistung in diesen
Fahrradhäusern an der Ost-, Nord- und Westseite.
Und insgesamt als Konzept bis 2017 stellen wir uns eigentlich vor eine durchgängige
autofreie Achse von der Steintorbrücke in Richtung Mönckebergstraße. Das heißt also auch
Sperrung mit teilweiser Sperrung des Glockengießerwalls für den motorisierten
Individualverkehr. Das heißt, an der Stelle sollte man den Glockengießerwall tatsächlich
sperren und einen vernünftigen Überweg schaffen zwischen der Steintorbrücke und der
Mönckebergstraße.
Ein bisschen weiter geschaut ist es dann tatsächlich so, dass nach der Konzeptentscheidung
dann auch tatsächlich bis 2020 die Einbindung der Steintorbrücke umgesetzt wird, wie zum
Beispiel hier aus Freiburg mit den Treppen und Fahrstuhlabgängen, sodass dort tatsächlich
Umsteigen möglich ist. Frage mit der Überdachung, wie sie hier auf dem Bild zu sehen ist,
das muss man diskutieren, ob das aus statischen Gründen geht oder wie da eine Lösung
aussehen könnte.
Für den Bereich der bahntechnischen Kapazitätserweiterung haben wir auch schon unsere
Ideen entwickelt. Die sind ja zum Teil hier auch schon kommentiert worden. Also, wir
drängen darauf, dass die Deutsche Bahn ihre Streckenkapazität auf der Verbindungsbahn
verbessert oder erhöht. Das kann einerseits durch diesen angesprochenen Gleiswechsel
oder der doppelten Weichenverbindung, das kann aber auch durch signaltechnische
Optimierung passieren. Wir sind trotz der Anmerkungen hier dafür, dass Gleis 14 von
Dammtor zusätzlich direkt angefahren wird. Dort gibt es im Hauptbahnhof ja noch so ein
Reststummelgleis, was zurzeit kein Gleis mehr ist, aber da könnte man mit Sicherheit
gleistechnisch noch etwas schaffen, um insbesondere in Fällen von Unregelmäßigkeiten
zusätzlichen Puffer dort zu haben.
Das Überwerfungsbauwerk Hohe Schaar-Wilhelmsburg ist von Herrn Körber ja schon
angesprochen worden. Ich denke einmal, da sollte versucht werden, das zu forcieren, weil
das für die Anbindung von Süden und zur Verringerung von Kreuzungsverkehr im
Hamburger Hauptbahnhof mit Sicherheit eine deutliche Entlastung bringt, insbesondere
wenn dann auch noch das weitere Bahnsteiggleis 9 beziehungsweise 10 geschaffen wird.
Dann bekommt man dort sehr viel bessere Einfahrmöglichkeiten, als es bisher der Fall ist.
Und ich denke, das führt insgesamt zu einer Entlastung.
Diesen Plan, den kennen Sie. Das ist dann der Plan, wie wir ihn uns vorstellen hier als
Verfasser des Papiers. Noch ein paar Aspekte: Es gibt oder es gab bis vor Kurzem ja ein
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Hafenbahngleis auf der Norderelbbrücke, das zurzeit nicht genutzt wird. Diese Anbindung
hat man vor, ich weiß gar nicht, zwei Jahren oder so abgeschnitten. Die könnte man sehr
wohl wieder reaktivieren und würde dann auf der Strecke Richtung Harburg noch zusätzliche
Kapazitäten schaffen mit relativ geringem Aufwand. Die Abstellanlagen Högerdamm und
Bankstraße sollten tatsächlich einmal zeitnah geprüft werden. Diese Umsetzung erwarten wir
allerdings natürlich nicht in den nächsten zehn Jahren.
Und auch die anderen beiden Maßnahmen wurden ja schon angesprochen. Dass der
Ausbau der Güterumgehungsbahn zu einem zweigleisigen Verkehr mit Option für
Nahverkehr in Richtung Lokstedt Vorteile bringt und auch den Hauptbahnhof entlasten
könnte, davon sind wir überzeugt. Und in Harburg selber, zur Entlastung des Hauptbahnhofs
könnte man natürlich sehr schön diese Bremer Rampe von Gleis 5, 6 beziehungsweise die
Kopfgleise 3 und 4 wieder reaktivieren und das würde natürlich auch den ganzen Nord-SüdVerkehr entlasten.
Zum Schluss dann unsere Vorstellung, wie das zukünftig mit dem Hamburger Hauptbahnhof
weitergehen sollte, damit er wieder zu einer Visitenkarte unserer Stadt wird. Wir möchten die
Hamburgische Bürgerschaft bitten, für einen zukunftsfähigen Plan zu sorgen und dass auch
dessen Umsetzung inklusive der Finanzierung in Abstimmung mit den Partnern wie der
Deutschen Bahn aufs Gleis gesetzt wird und gestartet wird und dass die Bürgerschaft
beziehungsweise die entsprechenden Gremien sich zu einem Planungsgremium
entschließen, das aus entsprechenden Experten besetzt ist und das dieses Gremium dann
auch diesen Prozess steuert und auch kontrolliert. Ich denke, das muss jetzt bald gestartet
werden, möglichst in dieser Legislaturperiode, und Sie als Abgeordnete der Hamburgischen
Bürgerschaft haben die Chance, und es ist einfach unsere Bitte, starten Sie jetzt damit und
lassen Sie uns loslegen. Vielen Dank.
Vorsitzender: Ja, ich danke auch. Wir haben ja einen Imbiss vorbereitet als kleine Stärkung
zwischendurch, der seit 18.30 Uhr bereitsteht, und mein Vorschlag wäre eigentlich, dass wir
jetzt die Sitzung unterbrechen, uns kurz stärken und dann – wir können ja einmal versuchen,
19.15 Uhr anzupeilen – dann die Sitzung fortsetzen dann mit der Fragerunde an die
Sachverständigen. Vielen Dank. Also, bitte schön.

(Pause von 18.53 Uhr bis 19.22 Uhr)
Vorsitzender: So, meine Damen und Herren, wir setzen die Sitzung fort. Und ja, jetzt ist die
Gelegenheit, Fragen zu stellen an unsere Sachverständigen. Gibt es Wortmeldungen? Dann
fange ich einmal an.
Zunächst einmal würde ich gerne wissen – ist ganz kurz –, wir reden von 500 000 Reisenden
täglich im Hauptbahnhof, zählen da die U-Bahn-Fahrgäste eigentlich mit oder sind die noch
einmal extra?
Frau Gebbeken: Also bei den 500 000 … die Zahl 500 000 setzt sich zusammen aus
ungefähr 400 000 Bahnreisenden, Fernverkehr, Nahverkehr und S-Bahn und dazu haben wir
dann geschätzt, dass durch den Bahnhof durchgehen, etwa 100 000 weitere Personen, die
entweder U-Bahn-Kunden sind, Bus-Kunden sind oder Stadtteilverbindungen suchen.
Vorsitzender: Ja. Ach so, nein, dann war erst einmal Frau Sudmann und dann Herr Thering.
Abg. Heike Sudmann: Vielen Dank. Vielen Dank auch an alle Vortragenden, es war sehr
interessant. Ich möchte einmal gucken, was ich als Konsens herausgehört habe. Ich habe
herausgehört, dass eigentlich alle gesagt haben, Steintorbrücke, dort, was Sie machen, ist
eine gute Lösung, jetzt abgesehen von den baulichen Qualitäten, die man noch genauer
gucken muss. Ich würde zum einen jetzt für mich festhalten, dass Sie auch sagen, vom
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Denkmalschutz her gibt es da gar keine Schwierigkeiten, weil es ja außerhalb des alten
Gebäudes ist. Ist das so richtig? Das wäre schon einmal ein Punkt.
Das Zweite: Hat es schon irgendwie Gespräche, ich weiß jetzt gar nicht, mit wem, gegeben
zum Thema Individualverkehr ein bisschen von der Steintorbrücke dann weg? Weil, es ist ja
schon einer der strittigen Punkte, die wir in Hamburg immer haben. Vielleicht haben Sie
schon mit der Behörde drüber gesprochen. Die Behörde darf ja erst nächstes Mal etwas
sagen in der Sitzung, aber vielleicht kann Frau Riedel auch etwas sagen – weil Sie ja gesagt
haben, Sie brauchen die Trasse auf jeden Fall für die Busse –, ob es da schon erste
Gespräche gegeben hat. Weil, es ist ja wirklich eine reizvolle Verlängerung, wenn die
Mönckebergstraße, die Kommunaltrasse weitergeht, weil natürlich dann auch die Frage ist,
was passiert auf dem Glockengießerwall. Herr Hauck sagte ja vorhin, der Glockengießerwall
müsste dann autofrei sein. Das ist natürlich in Hamburg ein gutes Reizthema.
Dann würde ich gerne noch wissen, es gab vor, weiß nicht, gefühlt, würde ich einmal sagen,
fünf, sechs, sieben Jahren die Diskussion, die Gleise zwischen Steintorbrücke und
Altmannbrücke zu überbauen. Ist das komplett weg oder ist es immer noch irgendetwas, was
in der Diskussion ist? Weil, die Geschichte City-Hochhäuser … City-Hochhäuser werden
jetzt ja neu gestaltet, sage ich einmal vorsichtig, oder auch nicht. Also ist da noch irgendwas,
was Ihnen noch dräut oder auch nicht dräut?
Die letzte Frage: Herr Hauck hatte in seinem Vortrag ganz am Ende das Planungsgremium
angesprochen. Es gibt jetzt ja schon Planungen, wo natürlich die Stadt beteiligt ist, wo die
verschiedenen DB-Bereiche beteiligt sind und wo ja der Vorschlag war, auch die Verbände
zu beteiligen. Könnten Sie da etwas zu sagen, ob es eine Möglichkeit ist aus Ihrer Sicht?
Oder wenn Sie sagen, nein, auf gar keinen Fall, dann würde ich natürlich gerne wissen,
warum auf gar keinen Fall.
Vorsitzender: Ja, wer möchte? Frau Riedel erst einmal.
Frau Riedel: Ich fange einmal an, auch wenn nicht alle Fragen an mich gerichtet waren,
aber einige explizit, zu der Frage Steintorbrücke. Also wir haben bisher keine Gespräche
geführt, die in irgendeine Richtung gehen, MIV auszuschließen, das ist auch, denke ich, gar
nicht unsere Aufgabe, um das nur klarzustellen hier, sind aber eben ja in den Gremien auch
mit vertreten. Wir sind auch in dem Steuerungskreis vertreten, der dort gebildet wurde zu
dem Projekt als Mitbeteiligte und wir vertreten eben von unserer Seite nur wirklich den Punkt,
dass wir sagen, die Fahrt für die Busse ist zwingend. Das hat einen großen Charme, die
Kommunaltrasse zu verlängern. Aber wenn die Ergebnisse der Untersuchungen auch in
diese Richtung gehen, glaube ich, ist der richtige Zeitpunkt, die Gespräche dann auch
aufzunehmen.
Vorsitzender: Frau Herbort.
Frau Herbort: Dem schließe ich mich sozusagen an und könnte dann noch diesen Punkt der
Überdachung zwischen Steintorbrücke und der sozusagen folgenden Brücke noch einmal
(…). Das ist zurzeit nicht in unserem Ideenportfolio. Es ist eine Idee, die vor etwas längerer
Zeit durchaus schon einmal, glaube ich, in den Raum geworfen wurde, aber im Moment ist
die auf unserer Ideen- und Vorschlagsliste nicht drauf. Deswegen haben Sie sie auch heute
Abend nicht gehört.
Zu Ihrer letzten Frage, inwieweit wir es auch sinnvoll finden würden, zu diesem Thema auch
weiter in Kontakt zu bleiben, das macht sicherlich Sinn. Man muss dann darüber sprechen,
wie man das macht, was Ziel und Zweck dann eines solchen Austausches ist und wie man
ihn organisiert. Aber bei so einem komplexen Thema und so viel Betroffenen ist es sicherlich
noch einmal eine Überlegung, wie man so etwas organisieren kann, ja klar.
Vorsitzender: Herr Thering.
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Abg. Dennis Thering: Ja, vielen Dank, erst einmal für die Ausführungen. Ich finde, das war
sehr informativ. Sie haben viele meiner Fragen vorweggenommen. Von daher haben Sie
vieles schon einmal richtig gemacht. Zwei Fragen habe ich aber auch noch.
Mich würde interessieren, ob Sie Zahlen haben, wie sich die Fahrgastentwicklung am
Hauptbahnhof die nächsten Jahre entwickeln wird, ob es da irgendwelche Studien gibt. Und
als Zweites würde mich interessieren, wie sich die Verlegung des heutigen Bahnhofs Altona
hin zum Standort Diebsteich auf die Kapazität des Hauptbahnhofs auswirken wird. Da hatte
ja PRO BAHN in ihrem Positionspapier die These aufgestellt, dass die geplante Verlegung
den Andrang auf den Hauptbahnhof verstärken wird. Können Sie das unterstützen oder
haben Sie da eine andere Einschätzung zu?
Vorsitzender: Frau Herbort.
Frau Herbort: Dann fange ich einmal an, Herr Körber muss gegebenenfalls ergänzen. Erst
einmal zu diesem Thema Prognosezahlen. Das ist Gegenstand der Untersuchung, die einer
der Kollegen auch vorgestellt hat. Wir machen jetzt ja gerade noch einmal diese
Personenstromanalyse und da werden wir dann Erkenntnisse darüber haben, wie sich
Fahrgastzahlen oder wie sich Reisendenzahlen dann entwickeln werden. Das ist ja genau
Gegenstand einer oder eines Teils dieser Untersuchungen, die gerade anstehen. Also, da
müssten wir dann noch einmal drauf warten. Ich habe jetzt den Zeitplan, der aufgelegt
wurde, nicht komplett im Kopf, aber da war irgendetwas mit Februar jetzt, glaube ich,
terminiert?
(Herr Körber: Februar, März!)
Februar, März, denke ich, werden wir da dann über erste Zahlen, Prognosezahlen dann
verfügen. Und dann müssten wir dann noch einmal … oder dann haben wir etwas, über das
wir diskutieren können.
Das war der eine Punkt. Das zweite Thema Altona: Ja, wir glauben, dass auch die Verlegung
des Kopfbahnhofs Altona zu einem Durchgangsbahnhof Altona auf den Hamburger
Hauptbahnhof wirkt, weil sich durch diese Verlagerung des Bahnhofs Umsteigebeziehungen
auch neu entwickeln werden. Und wir glauben, dass durch diese Veränderung der
Umsteigebeziehungen auch es attraktiver sein kann für bestimmte Fahrgäste in bestimmte
Nord-Süd-Richtungen, dann einfach an diesem neuen Bahnhof einzusteigen und dass es
halt gar nicht mehr notwendig ist, hineinzufahren zum Hauptbahnhof, sodass wir da auch
eine Entlastungswirkung für eben halt die Frequenz des Hauptbahnhofs erwarten.
Vorsitzender: Ja, eine Nachfrage von Herrn Thering.
Abg. Dennis Thering: Habe ich das richtig verstanden, Sie sehen das genau anders als
PRO BAHN, was die Entwicklung Altona angeht?
(Frau Herbort: Ja!)
Alles klar.
Vorsitzender: So. Herr Naumann und dann Herr Hauck.
Herr Naumann: Die Frage, wie weit ein Bahnhof Altona-Nord entlasten kann, hängt eben
ganz entscheidend von dem Standort und von der Anbindung an den ÖV ab. Der jetzt
diskutierte Standort, wo da zwei Buslinien heranfahren, das ist sicherlich nicht optimal. Wir
haben ja heute den Umsteigeverkehr in Altona von der S1 Wedel – Blankenese, die Leute
können wunderbar in Altona umsteigen, das werden sie bei der Lage Diebsteich nicht
können, weil sie gar nicht dort umsteigefrei hinkommen. Sie kommen zum Hauptbahnhof
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umsteigefrei, sie kommen aber nicht nach Diebsteich umsteigefrei. Die meisten Buslinien,
die heute den Altonaer-Hauptbahnhof mit Fernfahrgästen auch ja versorgen, die werden
nicht nach Diebsteich kommen, also werden auch die Leute vermutlich eher zum
Hauptbahnhof fahren oder nach Dammtor, aber nicht nach Altona-Nord. Und wie weit man
eben da neue Ströme generieren kann, das hängt eben wirklich vom Standort ab. Würde
man den Standort weiter nach Norden verlegen, wo man dann vielleicht den Flughafen via
Güterumgehungsbahn, wo man die AKN direkt dran hätte, dann würden sich ganz andere
neue Ströme ergeben, aber so sind wir da also extrem skeptisch, dass da doch
möglicherweise auch ein zusätzlicher Druck, auf den … Was sich sicherlich verbessern wird,
ist die Umsteigesituation von Reisenden aus Westerland, wenn sie umsteigen müssen in
einen Zug, der aus Kiel kommt. Das kann man dann zukünftig in Altona-Nord machen,
während man heute dann eben tatsächlich in Elmshorn irgendwie in einen Regionalzug zum
Hamburger Hauptbahnhof umsteigt und dort umsteigt. Aber das ist nicht die Masse der
Fahrgäste, die man dann wirklich spüren wird.
Und was die Prognosezahlen angeht, das hängt natürlich auch ganz entscheidend davon ab,
wie viel Nahverkehr künftig bestellt wird, wenn Niedersachsen mehr metronom-Züge zum
Hauptbahnhof bestellen wird, was sie ja möchten und wofür es ja auch vernünftige Gründe
gibt. Schauen wir uns die S-Bahn-Verbindungen im Münchener Umland an, die heute alle 20
Minuten fahren, dann schauen wir uns die metronom-Strecken an, wo wir bestenfalls zwei
Züge pro Stunde haben, also deutlich weniger. Da ist also durchaus Musik drin und das
würde dann natürlich zu einer erheblichen Steigerung der Personen im Hauptbahnhof
führen.
Vorsitzender: Gut, dann Herr Dr. Duwe.
Abg. Dr. Kurt Duwe: Ja, vielen Dank. Altona wurde schon erledigt, das ist schon einmal
ganz gut. Das war eine meiner Fragen. Dann komme ich zu zwei weiteren Bahnhöfen
außerhalb des Hauptbahnhofes, die ja jetzt auch schon teilweise Fernbahnhöfe sind. Das ist
einmal Bergedorf und einmal Harburg. Einmal eine allgemeine Frage, was würde es bringen,
wenn viel mehr Züge auch an diesen Haltestellen halten würden von den Fernzügen, weil
doch viele Leute eigentlich ja nicht zum Hauptbahnhof fahren wollen und wieder
zurückfahren wollen? Das würde natürlich vielleicht fünf Minuten Fahrzeitverlängerung
bringen, aber es ist die Frage, ob da nicht noch einige Leute dann lieber in Bergedorf oder
Harburg aussteigen, die nicht nur aus den Stadtteilen kommen, sondern eben auch aus dem
Umland. Das ist die eine Frage.
Das Zweite ist, wir haben ja die Sternbrücke, das ist so ein Flaschenhals, und den werden
wir wahrscheinlich auch nie wegkriegen. Das heißt, wie ist die Kapazitätsgrenze gerade an
diesem Bauwerk, weil, es gibt ja nur die zwei Gleise, eins nach Westen und eins nach Osten.
Ist da noch viel Luft drin? Also sprich, kann man die Frequenzen über diese Sternbrücke
noch stark vergrößern?
Das Dritte ist zur Steintorbrücke. Wenn wir vom Südsteg zur Steintorbrücke eine Verbindung
schaffen, das wäre ja ganz gut. Aber nur eine zu schaffen, ist eigentlich viel zu wenig, wenn
man in der Mitte jetzt vom Südsteg überlegt. Kann man dann nicht vielleicht daran denken,
zwei Verbindungen zur Steintorbrücke durchzulassen?
Das waren jetzt einmal meine Fragen.
Vorsitzender: Ja, Frau Herbort.
Frau Herbort: Zu den Verkehrsströmen, da würde ich einfach noch einmal darauf hinweisen
und sagen, da müssen wir die Ergebnisse abwarten. Das ist ja genau Gegenstand dieser
Untersuchung und insofern bitte ich dann noch um die notwendige Geduld, bis da die
Ergebnisse vorliegen. Zu dem Punkt, ob es … Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ob es
sinnvoll wäre, Bergedorf noch einmal anders anzuschließen. In Bezug auf die
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Nahverkehrsanbindung, glaube ich, ist es alles soweit wie bestellt geregelt. Das ist ja auch
sozusagen Thema des Aufgabenträgers. Beim Fernverkehr haben wir dazu gerade im
letzten halben Jahr, glaube ich, diverse Diskussionen geführt, wo der Fernverkehr, glaube
ich, immer auch sehr ausführlich dargelegt hat, dass weitere und zusätzliche Halte in
Bergedorf – es gibt ja welche – einfach fahrplantechnisch nicht umsetzbar sind, wobei die
Nachteile, die dieser Halt und die damit verbundene Fahrzeitverlängerung und die damit
verbundenen sozusagen Anschlusskonflikte, die sich dann im Knoten Hamburg, aber auch in
weiteren Knoten ergeben würden, diese Halte in Bergedorf schlicht und ergreifend nicht
rechtfertigen würden. Und ähnlich stellt es sich in Harburg dar. Auch hier ist das aktuelle
Fernverkehrskonzept so abgestimmt, dass wir sinnvollerweise die Knotenthematik in
Hamburg versuchen, gut zu bedienen. Die Haltemöglichkeiten, die wir in Harburg haben,
haben wir ja auch entsprechend umgesetzt und sie sind auch in den weiteren
Fahrplanüberlegungen umgesetzt. Weitere sind vom Fernverkehr aktuell nicht geplant. Der
Fernverkehr überprüft aber alle zwei bis drei Jahre sein Fernverkehrs- und sein
Haltekonzept, sodass das immer einmal wieder entsprechend auch von
Fahrgastbedürfnissen her angeguckt wird. Aber im Moment und für die nächsten
Fahrplanperioden sind für Bergedorf und Harburg da keine Anpassungen angedacht.
Habe ich jetzt alle Fragen erwischt?
Abg. Dr. Kurt Duwe: Mit dem Südsteg noch nicht, aber ich wollte noch zu Harburg
nachfragen. Es gibt ja einige Vorschläge, dort etwas zu tun, um mögliche Störungen
auszugleichen, sprich also, wenn irgendwo auf einem Gleis ein metronom steht oder ein
Fernzug steht, dann gibt es für die metronome oder für die Fernzüge, die danach kommen,
keine Möglichkeit, da durchzufahren. Sprich also, da sind ja diese beiden Endgleise, glaube
ich, Kopfgleise, die jetzt nicht mehr da sind, die sind ja vorhanden. Theoretisch müssten die
ja auch wieder ins Leben zurückgerufen werden. Bestehen starke Schwierigkeiten im
Bereich Harburg jetzt schon, das heißt, also Verspätungen dadurch, dass eben dieser
Bahnhof sehr stark frequentiert wird, und was kann man dagegen unternehmen?
Herr Körber: Wir haben in Harburg jetzt nicht klassische Gleisbelegungskonflikte. Diese
ehemaligen Gleise im südlichen Bereich hat es gegeben, aber sicherlich insbesondere auch
für den Fernverkehr in den heutigen Zuglängen und Dimensionen nicht in der ausreichenden
Länge, sodass das nicht eine 1:1-Wiederherstellung wäre, sondern an der Stelle sicherlich
auch mit Verlängerungen einhergehen würde, und wir haben auf den Bahnsteigen dann
Gebäude, sodass wir nicht mehr in die Bahnsteige zwingend hereingehen können, sondern
auch in die Gleisfelder rausgehen müssen. Also vor dem Hintergrund ist das jetzt ein Thema,
was gerade zum Puffern und Anhalten von Fernverkehrszügen da im Moment bei uns nicht
auf der Agenda steht. Und ansonsten müssen wir uns den Spurplan in Harburg dann per se
final einmal anschauen, wenn dann die Kreuzungsbauwerke und die Entflechtungen aus der
Maßnahme Unterelbekreuz fertig sind und realisiert sind, weil die das momentan verfolgte
Konzept auch durchaus dieser Rampe, die dort noch einmal genannt ist, Richtung Bremen
im Weg steht und durch die Maßnahmen, die wir dort im Unterelbekreuz planen, auch schon
überplant sind. Also insofern muss man sich den Spurplan Harburg dann noch einmal in
Summe anschauen, wenn auch das Zielkonzept Unterelbekreuz dort realisiert ist.
Frau Gebbeken: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Ihre letzte Frage war die Verbindung
zwischen Südsteg und Steintor, …
(Abg. Dr. Kurt Duwe: Ja.)
… wie viele es da gaben muss. Auch das wird hoffentlich in der Umfeldanalyse und der
Verkehrsstromanalyse noch einmal genauer beleuchtet werden.
Wir gehen derzeit davon aus, dass ein Durchgang ausreichend ist in der Mitte, weil die
jetzigen Verkehrsströme so sind, dass sie in Richtung Südsteg oder Steintorbrücke gehen.
Das heißt, die Querverbindung, da würde diese eine ausreichen auch als Sichtachse, als
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Transparenzschaffung, aber nicht unbedingt, um den Verkehr auszutauschen, die Reisenden
auszutauschen. Dafür ist es, so wie wir es jetzt einschätzen, nicht notwendig.
Vorsitzender: Herr Naumann.
Herr Naumann: Bei der Steintorbrücke würden wir das genauso sehen. Es gibt ja immer
noch die Möglichkeit, an den beiden Enden des Südstegs, also beim Hauptbahnhof, dann ja
auch noch auf den Südsteg heraufzugehen. Das ist sicherlich gut.
Was jetzt Harburg angeht, da muss man natürlich sehen, dass wir in Harburg drei starke
Regionallinien haben, nämlich Stade – Cuxhaven, Lüneburg – Uelzen und Buchholz –
Tostedt. Wenn wir dort alle Umsteiger aus dem Fernverkehr vom Hauptbahnhof nach
Harburg abziehen könnten, wäre das noch einmal eine deutliche Entlastung, denn es kommt
eine ganze Menge aus der Frankfurter Linie, das ja ist die einzige, die in Harburg nicht hält.
Das würde mit Sicherheit doch zu merkbaren Entlastungen und vor allen Dingen auch zu
einer deutlichen Attraktivitätssteigerung führen. Hier geht es nicht um fünf oder zehn
Minuten, sondern das sind doch in der Regel so dreißig Minuten mit Umsteigezeit und allem
Drum und Dran, die ein Reisender aus Richtung Frankfurt länger braucht, um über den
Hauptbahnhof zu fahren und wieder zurück.
Das sieht in Bergedorf ganz anders aus. Da haben wir ja letztlich nur Buszubringer und die
eigentlichen Menschen aus Bergedorf. Da ist sicherlich eher zu überlegen, ob nicht ein
häufigerer Halt in Büchen, verbunden mit einer starken Regionalbahn vom Hauptbahnhof
nach Büchen, die sinnvollere Alternative ist, denn in Büchen habe ich ja auch noch die
Regionallinien aus Mölln – Ratzeburg und Lauenburg, ich habe den Verkehr von
Schwarzenbek. Also da ist noch eine ganze Menge, was darauf zulaufen würde. Und der
Bergedorfer könnte dann mit einem schnellen Regionalzug von Bergedorf nach Büchen
fahren und dort umsteigen.
Vorsitzender: Herr Hauck.
Herr Hauck: Ja. Noch einmal zu den Prognosen. Der HVV geht ja in seinen Schätzungen
davon aus, dass die Fahrgastraten pro Jahr zwischen 2 und 3 Prozent steigen werden. Und
da wird ein entsprechender Anteil auch im Reiseverkehr bei der Bahn und im Nahverkehr im
Hauptbahnhof sein. Das heißt, wenn wir einmal zehn Jahre weiterdenken, dann haben wir
einen vorausgerechneten Fahrgastzuwachs von 20 Prozent. Das muss man sich einmal auf
der Zunge zergehen lassen. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, Maßnahmen zu ergreifen,
ich weiß nicht, wie es denn wirklich in zehn Jahren am Hauptbahnhof aussieht. Und ich kann
die Deutsche Bahn nur ermuntern und auffordern, hier aktiv diese Dinge anzugehen und
nicht klein-klein, sondern die großen Dinge zu machen, also sich vorrangig mit der
Installation von Gleis 9, mit dem Bahnsteiggleis zu befassen und mit diesem
Überwerfungsbauwerk, um diese Entspannung hinzukriegen.
(Zwischenruf Frau Riedel)
Vorsitzender: Ja, Frau Riedel.
Frau Riedel: Entschuldigen Sie, aber ich möchte einfach nicht, dass hier Zahlen im Raum
stehen, die dann unwidersprochen sind. Also die Zahlen, die ich vom HVV kenne, die
Prognosen, liegen auf alle Fälle unter 2 Prozent, also die bewegen sich im Wachstum eher
zwischen 1 und 1,5 Prozent, so um die 1,5 Prozent. Also wir haben in der Vergangenheit
auch Wachstumsraten gehabt, die höher waren, aber im Schnitt bewegen wir uns eher bei
1,5 Prozent, was immer noch Wachstum ist, und was auch zu begrüßen ist, und wenn es
größer ausfällt, natürlich auch insbesondere für die Verkehrsunternehmen und für die Stadt
auch positiv ist. Nichtsdestotrotz möchte ich die Dramatik dann auch nicht zu groß haben.
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Vorsitzender/Abg. Ole Thorben Buschhüter: Eben kam die Frage auf mit dem Halt der
Frankfurter ICE-Linie in Hamburg-Harburg. Können Sie dazu etwas sagen, warum das nicht
möglich ist? – Das können Sie spontan nicht. Okay. Dann bleiben wir irgendwie anders am
Ball.
Gut, dann habe ich mich noch einmal auf der Liste. Wir hatten die Frage auch im
Fragenkatalog, da hat man sich ein bisschen drum herumgewunden oder, ich glaube, da hat
keiner etwas dazu gesagt, die Sache mit dem Gleis Högerdamm – Rothenburgsort. So. Das
taucht ja einmal in diesem PEK-ZÜLS-Papier auf (siehe Anlage 3 zu TOP 2), wurde damals
verworfen als kontraproduktiv. In dem Olympiaverkehrskonzept, Mobilitätskonzept war es
dann allerdings wieder dabei. Ich glaube, ein bisschen auch als Ersatz für den vollständigen
zweigleisigen Ausbau Berliner Tor – Rothenburgsort, der ja irgendwie auch ein Problem
darstellt. Können Sie dazu noch etwas sagen? Also einerseits, warum ist es mit Berliner Tor
– Rothenburgsort so schwer und wäre, anders als im PEK dargestellt, die HögerdammVariante tatsächlich auch noch eine Alternative.
Herr Körber: Also ich habe es auch gesehen, dass es in dem Mobilitätskonzept Olympia
wieder enthalten ist. Also unsere grundsätzliche Aussage aus dem PEK hat weiterhin
Bestand. Also wir beabsichtigen nicht, über dieses Gleis in irgendeiner Form Nahverkehrsoder Fernverkehrsprodukte durch die Abstellanlage entsprechend dann Richtung
Rothenburgsort zu fahren. Dieses Gleis 1245 zu elektrifizieren, hätte sicherlich auch im
Moment dann den Vorteil, dass in Tiefstack die Werkstatt, die dort ist, entsprechend
ausgebaut ist, die heute auch nicht über diesen Weg explizit aus dem Hauptbahnhof heraus
direkt angefahren werden kann, sondern die Züge der Nordbahn, die dort heute ja aus der
Ausschreibung Netz Mitte aus Schleswig-Holstein kommen, schon in die Werkstatt fahren
müssen, müssen über Ericus gefahren werden, sodass sich durchaus dieses Gleis 1245 zu
elektrifizieren anbietet, um eine bessere Erreichbarkeit auch elektrifiziert der Werkstatt in
Tiefstack zu erreichen. Aber von uns vorgesehen, jetzt auch konstruktiv dort
Personenverkehre entlangzuleiten, das haben wir an der Stelle nicht.
Vorsitzender/Abg. Ole Thorben Buschhüter: Dafür nicht so sehr, für das andere wäre es
sinnvoll, höre ich da raus? Wie realistisch ist das, dass das in Angriff genommen wird? Es ist
ja nur ein kurzes Stück, also so viel ist es ja eigentlich nicht.
Herr Körber: Es ist kein großes Stück. Wir haben es bisher in unseren Planungen jetzt nicht
konkret hinterlegt, aber es ist eine Maßnahme, die auf dieser Werkstattentwicklung dort bei
uns im Ideenstadium ist.
Vorsitzender: Herr Naumann.
Herr Naumann: Ja, es gab ja auf diesem Gleis schon gelegentlich einmal Personenverkehr.
Stadtrundfahrten Bürgermeister Mönckeberg, zumindest 1984 ist man da rumgefahren.
(Zwischenruf: Öfter einmal!)
Also das geht, das ist das Erste. Zwar als Rangierfahrt… Ob sich das lohnt und ob das
machbar ist, hängt natürlich auch davon ab, wie viel ich dort die Abstellanlage benötige und
brauche. Und wenn ich eben in einer Zukunftsperspektive sage, ich muss meine Fahrzeuge
woanders abstellen, um eben im innenstadtnahen Bereich Kapazitäten zu schaffen, wäre
das durchaus eine interessante Alternative, insbesondere mit dem neuen Gleis 9, wenn wir
das denn hätten. Zusammen wäre das sehr elegant, dort rauszukommen und das wäre auch
für den Südosten Hamburgs und Schleswig-Holsteins, was sich dort anschließt, sehr
interessant. Denn was uns da ja noch fehlt, ist eine wirklich enge getaktete, mindestens
stündliche Regionalbahnlinie von Hamburg über Bergedorf, mindestens bis Büchen. Da fehlt
es zum Teil an Kapazitäten, und wenn dann gleichzeitig auch noch die Alpha-Variante
umgesetzt werden sollte und mehr Güterzüge aus dem Hafen über die Berliner Strecke
fahren, dann wird es dort eher enger und dann braucht man dort zusätzliche Kapazitäten,
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und das könnte durchaus eine Hilfe sein. Aber ist sicherlich nicht alleine machbar, sondern
nur im Zusammenhang mit einer Verlagerung eines Teils der Abstellanlage.
Vorsitzender/Abg. Ole Thorben Buschhüter: Okay. Und meine Frage jetzt nach Berliner
Tor, Rothenburgsort, zweigleisiger Ausbau. Wie ist da der Sachstand und warum ist das so
schwierig? Was irgendwie immer einmal im Gespräch ist, ist ja auch kein vollständiger
zweigleisiger Ausbau, sondern nur eine Verkürzung des eingleisigen Abschnitts.
Herr Körber: Die Verkürzung des eingleisigen Abschnitts wäre eine Verlängerung des
Gleises ohne ein Brückenbauwerk über den dort liegenden Kanal, also die durchgehende
Zweigleisigkeit wäre baulich umsetzbar – technisch –, aber zu erheblich höheren Kosten als
nur die Einkürzung, weil dann entsprechend auf dieses zusätzliche Brückenbauwerk dort
verzichtet werden könnte.
Vorsitzender: Gut. Ja, dann erst einmal Frau Sudmann.
Abg. Heike Sudmann: Ich habe es ja richtig verstanden, dass die Steintorbrücke eben eine
Lösungsmöglichkeit wäre. Wenn ich Herrn Grassls Vortrag auch richtig verstanden habe,
sagen Sie, schon ganz schön alt die Brücke, eigentlich muss man sich wundern, dass sie
noch so viel aushält. Das heißt doch im Umkehrschluss, dass irgendwann sowieso ganz
viele Arbeiten an der Brücke fällig werden. Ich frage deswegen nach, weil, mir geht es ein
bisschen um den Zeitablauf. Wenn wir jetzt sagen würden, alle stellen gemeinsam fest, man
kann neue Auf- und Abgänge an der Steintorbrücke schaffen, das wäre eine Entlastung für
den Südsteg, müsste es im Zeitablauf wahrscheinlich ja heißen, das dauert noch fünf, sechs,
acht, neun oder zehn Jahre, weil die Brücke selbst auch erneuert werden muss. Oder gibt es
da überhaupt irgendwelche Planungen, wann kann das überhaupt in Angriff genommen
werden, dass man an der Steintorbrücke irgendwelche Maßnahmen ergreift? Das wäre
meine Frage, die ja an Herrn Grassl, an die anderen auch geht.
Die zweite Frage, die damit zusammenhängt. Das, was ich jetzt mir gerade vorstelle, dass es
wirklich lange dauert, bis man da das realisieren kann, da will ich noch einmal auf den
ungeliebten Tunnel zurückkommen. Ich erinnere ihn von damals und fand es immer sehr
praktisch, wenn ich mit der Fernbahn kam, ich konnte relativ schnell eben meine U-Bahn
erreichen, die U1 oder die U3. Und wenn ich jetzt sehe, wie voll es ist auf dem Südsteg, ist
meine Frage, ob nicht die Tunnellösung als Übergangslösung, nicht als dauerhafte, auch nur
einmal als Übergangslösung nicht wirklich etwas ist, was Sie trotz all der Schwierigkeiten, die
es damals gab, noch einmal anders vielleicht beleuchten – beleuchten müssen passt gut –
noch einmal anders sich angucken müssten, – Sie haben ja schon gesagt, welchen Effekt
Beleuchtung hat. Also es ist klar, es war damals nicht unbedingt der hellste Tunnel. Es ist
natürlich auch die Frage, ob Sie, von mir aus, da auch Musik machen, weil, Sie haben die
Musik ja auch schon benutzt, um die Drogenabhängigen woanders ein bisschen zu
vertreiben. Es gibt ja neue Erkenntnisse. Also, ob Sie noch einmal geguckt haben oder
gucken werden, ob der Tunnel nicht kurzfristig noch einmal genutzt werden kann.
Und mein dritter Punkt geht ein bisschen in die Richtung, was eben gerade von Herrn
Buschhüter und von Herrn Naumann angesprochen wurde. Mir war aufgefallen, als Herr
Körber erzählte, als es darum ging, Verlagerung der Reinigungsbereiche, dass das nur in
Absprache mit den EVUs geht, weil es eben kein Ziel der DB Netz AG ist, wo ich so ein
bisschen denke, es gibt so viele Bereiche bei der DB, klar, die Infrastruktur sagt, was soll’s,
wir haben doch die Gleise da, aber es muss einen anderen Bereich dann geben, der sagt,
wir haben ein Interesse daran, dass wir diese Gleise anders nutzen. Das ist ein bisschen die
Frage der Zusammenarbeit oder der vielleicht Nichtzusammenarbeit, weil Ihre ganzen
Töchter da – wie man es nennen soll – verschiedene Ziele verfolgen. Wer gleicht es
eigentlich aus, wenn der eine Bereich eine ganz andere Vorstellung hat als der andere
Bereich, kommt dann Frau Herbort und sagt, ja, ich entscheide das oder wie läuft das dann
eigentlich? Wie werden die Konflikte ausgetragen? Wonach geht das dann?
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Herr Körber: Soll ich beginnen? Ich möchte jetzt kein Fachreferat darüber halten, wie wir als
DB Netz AG Infrastruktur zu vergeben haben. Fakt ist, dass die Infrastruktur da ist und wir
deshalb
gehalten
sind,
die
Infrastruktur
zu
veröffentlichen
und
allen
Eisenbahnverkehrsunternehmen – und das hat nicht mit dem DB-Konzern zu tun –
entsprechend diskriminierungsfrei anzubieten. Diese Anlagen sind veröffentlicht und jedes
Eisenbahnverkehrsunternehmen, das diese Anlagen nutzen möchte, kann diese Anlagen bei
uns bestellen und wir müssen diese Anlagen dann auch zuweisen, solange keine Konflikte
zwischen verschiedenen Nutzungswünschen vorliegen. Also insofern hat das nichts mit DBTöchtern oder mit DB-EVUs zu tun, sondern ist eine Grundsatzthematik, dass wir als
Infrastrukturbetreiber diese Anlagen, die vorhanden sind, a) vorhalten müssen und dann
diskriminierungsfrei entsprechend auch vergeben müssen, solange Nutzungswünsche
vorliegen. Wir können also nicht einem EVU, welche Farbe und welches Logo es auch
immer auf seiner Lokomotive hat, die Nutzung dieser Anlagen untersagen. Das ist ein
klassisches Thema der Vergabe von Trassen und Serviceeinrichtungen.
(Abg. Heide Sudmann: Da muss ich einmal nachfragen.)
Vorsitzender: Bitte.
Abg. Heike Sudmann: Eine direkte Nachfrage. Aber wenn jetzt, ich sage einmal, ein
Nutzungswunsch anderer Art da ist, der irgendwie sagt, wir brauchen dieses Gleis eigentlich
für den normalen Verkehr und nicht eben für die Reinigung, wie wird das denn entschieden?
Es ist egal, von wem das kommt.
Herr Körber: Am Ende des Tages sind die Anlagen, die dort sind, heute als
Serviceeinrichtungen deklariert. Wir müssten sie dann umwidmen in Trassengleise, um dort
entsprechend Trassen anbieten zu können. Das ist aber auch kein Thema, was wir isoliert
alleine können, sondern dafür gibt es auch bei unserer Überwachungsbehörde, beim
Eisenbahnbundesamt, ein Referat für aktive Kapazitätsüberwachung, wo wir dann anzeigen
müssten, wenn wir hier dem Markt entsprechend Gleis oder Infrastruktur entziehen, auch
wenn wir sie an anderer Stelle wieder errichten würden, aber das ist ein formaler Prozess,
den wir auch nicht eigenständig machen können, sondern dann auch über das
Eisenbahnbundesamt, über dieses Thema „Aktive Kapazitätssteuerung“ dort gehen müssen.
Vorsitzender: Gut. Herr Ehlebracht bitte.
Frau Gebbeken: Soll ich zum Tunnel noch einmal etwas sagen?
Vorsitzender: Ja, bitte.
Frau Gebbeken: Ich muss da auch wieder auf die jetzt gerade in Bearbeitung befindliche
Verkehrsstromanalyse verweisen und Sie darauf vertrösten, dass wir erst danach ableiten
können, ich sage einmal so, wie schnell wir tätig werden müssen und möglicherweise das
als Übergangslösung in Betracht ziehen müssten. Aber derzeit gehen wir davon aus, dass es
nicht notwendig ist und dass sich die Investition, die wir dort tätigen müssen, um ihn wieder
begehbar zu machen, in keinem Verhältnis dann zu der Nutzungsdauer stünde. Aber, wie
gesagt, auch da, wenn die Verkehrsprognose deutlich andere Ergebnisse bringt, als wir das
jetzt derzeit einschätzen, dann müssen wir das Thema noch einmal aufrufen.
Vorsitzender: Herr Naumann.
Herr Naumann: Ja. Noch einmal zum Högerdamm. Es gibt ja eine andere Großstadt im
Südwesten der Republik, wo man die Bahnanlagen ja auch umgräbt und wo man auch neue
Nutzungsbereiche schafft zum Abstellen, weil man sie aus der Stadt raushaben will. Das
könnte ja auch für Hamburg ein Vorbild sein. Nicht, dass ich jetzt den Bahnhof unter die Erde
legen will, aber das Herausnehmen von Abstellanlagen aus dem Stadtzentrum in etwas
peripherere Bereiche kann man ja machen. Das heißt jetzt nicht Altona, um das ganz klar zu
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sagen. Es ist auch ein Blödsinn, wenn wir heute sehen, dass einige metronom-Züge zum
Abstellen nach Altona gefahren werden und gleichzeitig haben wir auf der Verbindungsbahn
Engpässe, dass Fernzüge nicht in Dammtor halten können. Also das sind denn auch
Sachen, wo der Kunde denn doch so einmal ein Fragezeichen sieht. Nein, aber ich glaube,
man muss wirklich nachdenken über andere Flächen, um Züge abzustellen. Da findet man
sicherlich in den Bereichen auch unterhalb der Pfeilerbahn Platz, dem früheren
Güterbahnhof, auch da kann man zumindest an 363 Tagen im Jahr Züge abstellen. Vielleicht
gibt es dann zwei Tage Hochwasser, wo es dann nicht geht. Aber über solche Dinge muss
man einfach einmal vorurteilsfrei nachdenken – zusammen Bahn und Stadt –, ob man nicht
neue Flächen finden kann. Dann hätte man eben auch natürlich hier noch eine elegante
Möglichkeit, die Kapazitäten zu erweitern und spart sich die teure Brücke dann zwischen
Rothenburgsort und Berliner Tor.
Vorsitzender: Jetzt aber Herr Ehlebracht.
(Abg. Heike Sudmann: Herr Grassl wollte noch etwas zur Brücke sagen.)
Abg. Detlef Ehlebracht: Vielen Dank.
Vorsitzender: Ich habe Sie nicht gesehen. Sorry.
Herr Grassl: Ich wollte noch etwas zur Brücke sagen, und zwar ist es ja so, die Brücke ist
zwar alt, aber es heißt ja nicht, dass man sie jetzt sofort erneuern müsste. Irgendwann wird
man es machen natürlich müssen, aber ich sehe das ein bisschen unabhängig zu den
Treppenanlagen oder Zugängen, weil die ja baulich auch getrennt werden von der Brücke.
Insofern ist es durchaus möglich, die Zugänge zu errichten und dann nachträglich
irgendwann die Brücke auch zu erneuern unter Aufrechterhaltung zumindest mancher
Gleiszugänge und so. Das wird man schon machen können.
Vorsitzender: Möchte sonst noch jemand etwas sagen von den Sachverständigen? Nicht.
Okay.
Herr Ehlebracht, dann jetzt aber schnell.
Abg. Detlef Ehlebracht: Ja, jetzt bin ich dann dran. Auch ich möchte mich bedanken für die
Vorträge, das war sehr lehrreich, fand ich, ich habe vieles erfahren, was ich vorher noch
nicht wusste. In Summe aber verläuft mir das zu emotionslos, denn wir reden ja letztendlich
hier über den Verkehrsknotenpunkt Hamburgs mit weitstrahlender und weitreichender
Bedeutung bis über die Grenzen hinweg, bis nach Skandinavien und sonst wohin.
Und ich habe hier sehr, sehr viel gehört, was man machen will, zum derzeitigen Engpass, wo
man praktisch ein Überdruckventil einbauen will. Einen Südsteg mit den Treppen
befürworten wir – ganz toll –, ich frage mich, warum man den Kfz-Verkehr nicht schon längst
gesperrt hat, das ganze Ding überdacht hat, dort Bushaltestellen hingesetzt hat und dann die
Niedergänge gebaut hat. Dann schafft man nämlich auch neue Laufwege. Da gab es vorhin
einen Satz, der hat mir nicht gefallen, dass man sich an bestehenden Laufwegen ausrichten
sollte. Nein, ich finde, man sollte attraktive Angebote stellen und neue Laufwege schaffen.
Das wäre ja dann genau der Fall und die würden in so einer Kombination mit Sicherheit auch
sofort angenommen werden. Ich kann mir das wunderbar vorstellen, wenn das Dach etwas
anders aussehen würde als in dem Bild, das Sie gezeigt haben. Das schulde ich Ihrem
Programm, es hat wohl kein anderes Dach hergegeben. Denn wir hatten vorhin bei einem
Punkt vorher, davon gesprochen von einem Bahnhof mit einem hübschen Glasdach. So
etwas stelle ich mir schon eher vor. Aber gut. Das nur am Rande.
Es gab da viele große Vorschläge, aber im Grunde genommen ist das ein bisschen das
Gegenteil von, was früher in der DDR war. Dort wurde der Mangel verwaltet, hier wird der
Engpass im Grunde genommen verwaltet. Aber ich sehe nicht, wo er wirklich ganzheitlich
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mal angegangen wird und wo einmal gesagt wird, ich habe jetzt hier ein Gesamtkonzept, das
ist gestaffelt in zwei, fünf, zehn, fünfzehn, zwanzig Jahren mit den Zuwächsen, die wir, ohne
Panik machen zu wollen, 2 oder 3 Prozent, weiß ich auch nicht, weiß niemand, aber wir
wollen die Zuwächse, jeder. Der HVV möchte die Zuwächse, die Bahn möchte die
Zuwächse. Wir möchten das aus ökologischen Gründen, wir möchten das aus Gründen, die
der Mobilitätsmix eben anbietet. Wir möchten das, weil wir die Metropolregion stärken
möchten. Wir möchten das. Also wir werden auch Passagierzuwachs hoffentlich haben.
Und da fehlt mir eben ein Gesamtkonzept, wo man diesem gewünschten Zuwachs begegnet
im Grunde genommen. Und Herr Naumann hat einen Satz ganz am Anfang vorhin gesagt,
dass der ganz große Wurf – das haben Sie so ganz leise gesagt – nicht gewollt oder geplant
oder gedacht ist. Da weiß ich nicht, wie Sie das gemeint haben, aber genau diesen großen
Wurf vermisse ich eigentlich so ein bisschen, denn ich werde diesen Vorschlägen jetzt nicht
ganz gerecht, aber wenn ich sage, kleine und Kleinständerungen am Bahnhof und im Umfeld
mögen sehr gut für den Komfort und die Akzeptanz sein, um Bahn zu nutzen, was ja auch
richtig und wichtig ist, aber, wie gesagt, mir fehlt da noch einfach der Punkt, Kapazität zu
schaffen. Denn die Überschrift lautet ja „Kapazitätserweiterung des Hamburger
Hauptbahnhofes“. Dem kann ich doch eigentlich nur begegnen, wenn ich mehr Kapazität
schaffe. Und das kann ich doch nur, indem ich mehr Gleise und mehr dazugehörige
Bahnsteige baue oder ich entlaste den Bahnhof. Und Letzteres kann ich eigentlich auch nur
wieder dadurch, indem ich Kapazitäten, die ich jetzt habe, in andere Bahnhöfe verlagere
oder, was ich ja sehr begrüße, die bestehenden S-Bahn-Verbindungen derart verlängere,
dass Bargteheide, Bad Oldesloe, Kaltenkirchen – Stade ist realisiert –, dass ich dann
Regionalzüge streichen kann, die mein Gleisbett jetzt belegen und ich dafür das S-BahnGleis ein bisschen mehr belaste, wo ich ja aber noch die Luft dafür habe. Und – das ist jetzt
das Vorwort – jetzt kommt noch ein kleiner Teil Vorwort und dann kommen meine Fragen.
(Zwischenrufe)
Ich komme also zu Fragen, keine Angst. Es gibt Städte, wie München, die leisten sich drei
Bahnhöfe. Berlin leistet sich fünf Bahnhöfe, wo wirklich – also Bahnhöfe, nicht Haltepunkte
für irgendwas, sondern wirklich Bahnhöfe –, Regionalverkehr stattfindet, wo überregionaler
Verkehr stattfindet, Fernverkehr, wo S-Bahn-Verkehr stattfindet. Und in Hamburg ist die
Tendenz, wir haben drei Bahnhöfe, zwei ungeliebte, habe ich den Eindruck. Einer davon soll
verschwinden gegen einen Bahnhof Diebsteich. Sie bewerten den sehr positiv, ich finde den
furchtbar. Ein Bahnhof zwischen einem Friedhof und einem Gewerbegebiet mit
Kleinständlern. Das sehe ich einfach nicht, dass das wirklich die Lösung und die Entlastung
sein soll. Aber wir haben nicht das Thema „Neue Mitte Altona“ und diesen Bahnhof, obwohl
der dann natürlich mit reinspielt in diese Thematik. Ich sehe aber im Grunde genommen viel
mehr Möglichkeiten darin, dass man eine S5 Richtung Lüneburg zum Beispiel angeht, so,
wie man eine S-Bahn jetzt nach Stade geplant hat. In dem Zuge werde ich auch gleich noch
Fragen haben. Ich vermisse vielleicht Machbarkeitsstudien, die eben sehr mutig sind und
ohne Dogmen Wege angehen oder vielleicht einmal Ideen verfolgen, die völlig
undogmatisch, die aber vielleicht auch revolutionär erscheinen, indem man vielleicht einmal
überlegt, ob ich ein weiteren Tunnel in Richtung Stadtringtunnel plane.
Sie hatten vorhin gesagt, ja, da ist der Bunker und der eigentliche Tunnel für den
Personenverkehr an sich. Okay, stellen wir den noch einmal zur Option, diesen
Autoverkehrstunnel und gucken, was passiert, wenn wir diesen Raum nutzen für Gleise und
den dortigen Verkehr jetzt oberirdisch verlagern.
Wir haben auch solche Sachen wie die Zugverlegung Kiel – Flensburg, die ja einmal in
Altona ihren Haltepunkt hatte und dann in den Hauptbahnhof verlegt wurde, die ja
zwangsläufig dann zu einer Kapazitätserhöhung führte, wo man dann hinterfragen muss, war
das eine richtige Entscheidung. Ob man das nicht vielleicht wieder rückgängig macht. Es ist
natürlich eine den Altonaer Bahnhof aufwertende Maßnahme, ich weiß um das Dilemma,
weil der Altonaer Bahnhof ja eigentlich verschwinden soll, was ja aber auch eigentlich noch
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nicht so ganz sicher ist. Und so gibt es einige Punkte, die, und jetzt komme ich zu den
Fragen …
Vorsitzender: Aber vielleicht können Sie bitte zunächst Ihre Fragen …
Abg. Detlef Ehlebracht: Jetzt komme ich zu den Fragen.
Vorsitzender: Eigentlich wollen wir die Sachverständigen hören.
Abg. Detlef Ehlebracht: Und jetzt mache ich es aber ganz, ganz, kurz. Das kann man mit
Ja oder Nein zum Teil beantworten. Meine Frage mit all diesem Vorwort jetzt: Es gibt also,
wenn ich das richtig rausgehört habe, keine Planung, einen anderen in Hamburg liegenden
Bahnhof so auszubauen, dass Zugverbindungen aus dem Hauptbahnhof dorthin verlagert
werden könnten? Das wäre eine Frage.
Dann zweite Frage: Gibt es Pläne für eine S5 in Richtung Lüneburg? Wenn nein, warum
nicht?
Wie viele Zugbewegungen fallen auf den Gleisen 5 bis 8 weg, wenn die S4 in ihrer
Verlängerung fertiggestellt wurde? Aber was passiert in den circa zehn Jahren bis zur
Fertigstellung dieser S4 und der damit verbundenen Nicht-Entlastung? Wie überbrückt man
diese Zeit?
Wie bewerten Sie den Vorschlag, das Gleis 9 beziehungsweise 10 mit einem Bahnsteig zu
überbauen? Da gab es vorhin schon einen Wortbeitrag, vielleicht habe ich den nicht ganz
verstanden. Das lasse ich einmal dahingestellt.
Und, das Zweite: Wurde in der Vergangenheit eine Machbarkeitsstudie durchgeführt oder in
Auftrag gegeben, ob ähnlich wie die beiden östlichen S-Bahn-Gleise im Tunnel auch eine
westliche Tunnelvariante für den Fern- und Regionalbahnverkehr erstellt werden könnte,
ganz undogmatisch, mit Einbeziehung des Stadtringtunnels entweder ganz oder in Teilen,
diesen dafür dazu zu nutzen? Und die umgekehrte Seite, gab es oder gibt es eine
Machbarkeitsstudie mit einer Tunnelvariante neben den jetzigen S-Bahn-Gleisen, also einen
weiteren Tunnel unter dem Hachmannplatz sozusagen, neben dem bestehenden Tunnel
bereits, dort für weitere S-Bahn-Gleise?
Und wer oder was steht der Schließung der Steintorbrücke für den Kfz-Verkehr – nicht Busse
und Taxen, das sehe ich genau wie Sie – eigentlich im Wege?
Das waren meine Fragen.
Vorsitzender: Ja, da ist gleich für jeden etwas dabei, nicht?
(Abg. Detlef Ehlebracht: Ich war bemüht, es gerecht zu verteilen.)
Vorsitzender: Frau Herbort.
Frau Herbort: Ich fange einfach einmal mit dem an, was ich beantworten kann und was ich
verstanden habe und ich habe gelernt, Sie sind auch mit Ja oder Nein zufrieden. Sie fragten
nach mehreren Machbarkeitsstudien, wovon ich mir in der Kürze der Zeit nicht alle
aufschreiben konnte, aber ich behaupte einfach einmal, nein, diese Machbarkeitsstudien gibt
es nicht. Wenn irgendjemand einen anderen Sachstand hat, möge er sich bitte melden. Ich
kenne sie nicht.
Sie fragten, wer eigentlich diesem Steintor-Thema entgegensteht. Wir sind gerade dabei,
diese Möglichkeit zu überprüfen. Insofern stehen wir jetzt am Anfang dieser Phase und ich
glaube, wir alle sind klug beraten, jetzt einmal abzuwarten, was denn diese Analysen
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ergeben, um dann hinterher zu sagen, wir finden das gut oder wir finden das nicht so gut.
Und dann können wir identifizieren, warum es jemand gut findet oder warum es jemand nicht
gut finden wird.
Sie fragten nach dem Gleis 9, da hatte Herr Körber ausgeführt, wenn es noch ausführlicher
stattfinden soll, müssten wir das noch einmal verabreden. Wir haben gesagt, Gleis 9 ist eine
Idee, die wir auch gut finden würden, sie kann aber erst stattfinden nachdem die S4
ausgebaut ist.
Sie fragten danach, was sind die kapazitätserhöhenden Maßnahmen für den Hauptbahnhof.
Das ist genau das Thema, das ist die S4 und das ist der Neubau des Bahnhofs Altona. Ob
Ihnen die Lage da jetzt zwischen Bahnhof und Gewerbegebiet gefällt, ja oder nein, in der
Regel kriegen wir Infrastrukturvorhaben immer zumindest nicht da organisiert und
umgesetzt, wo auch Leute total gerne wohnen.
Dann hatten Sie noch nach der S5 nach Lüneburg gefragt. Ich kenne keine Planung, nein,
um die Frage kurz und in Ihrem Sinne zu beantworten.
(Abg. Detlef Ehlebracht: In meinem Sinne ist das nicht. Die Nachfrage war, warum
nicht?)
Ich kenne die Planung nicht. Und dann fragten Sie noch, wie viele Züge verlagert werden.
Michael, da übergebe ich einmal an dich. Das weißt du.
Herr Körber: Also die S4 ersetzt die RB nach Bad Oldesloe und das sind 52 Züge am Tag.
(Abg. Detlef Ehlebracht: 52 Züge. Das ist ja eine Hausnummer.)
(Frau Gebbeken: Ja klar, deswegen sagen wir auch, dass ist eine Lösung.)
Vorsitzender: Herr Ehlebracht hat noch eine Nachfrage.
Abg. Detlef Ehlebracht: Ohne Vorwort , eine direkte Frage. Können Sie, weil Sie jetzt aus
dem Metier sind, so aus dem Handgelenk nur geschätzt sagen, wenn wir eine S5 Richtung
Lüneburg hätten, wie viele Zugbewegungen wären das, die dort wegfallen würden pro Tag?
Herr Körber: Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob überhaupt etwas
wegfällt. Am Ende des Tages ist das dann ein Thema, was der HVV ja mit der Untersuchung
S-Bahn-Linien südlich Harburg, also sprich Richtung Lüneburg und Tostedt einmal
angestoßen hat. Das wäre dann zu fragen, ist das ein zusätzliches Produkt, substituiert das
heute metronom-Linien, zum Beispiel RBs nach Lüneburg, ist das im Sinne der Reisenden,
wie viel Fahrgastkapazität hat ein S-Bahn-Fahrzeug, wie viel Kapazität hat ein Doppelstock
des metronoms. Also die Frage kann ich hier und heute nicht beantworten. Es ist sicherlich
so, dass dann trotz alledem in Harburg spätestens dann eine S-Bahn ja auch auf heute
Bestandsinfrastruktur in Richtung Lüneburg geführt werden müsste, sodass an der Stelle
auch wieder heutige Bestandsinfrastruktur, wenn es denn ein zusätzliches Produkt wäre,
zusätzlich belastet wird, aber ansonsten mindestens einmal in der gleichen Belastungslinie
bleibt, wenn heutige RB-Linien von Lüneburg damit substituiert werden. Aber eine Zugzahl
jetzt zu nennen an der Stelle, wäre unlauter.
Vorsitzender: Ich glaube, es wäre an dieser Stelle noch einmal ganz gut, weil hier bei
einigen Stirnrunzeln war, wenn Sie noch einmal erklären den Zusammenhang zwischen der
S4 und dem Gleis 9, warum es diese zeitliche Abfolge gibt und warum es vorher aus Ihrer
Sicht nicht geht.
Herr Körber: Wir haben heute aus diesem Bahnhofsteil Rangierbewegungen über Gleis 35
in die Abstellanlagen und diese Rangierbewegungen laufen über Gleis 35 und dann über
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diese Gleise 9/10, sodass wir die heute noch benötigen als Durchfahrgleise. Diese
Rangierbewegungen fallen anteilig weg, wenn die S4 auf der S-Bahn-Infrastruktur fährt und
dann kann man dieses Durchfahrgleis überbauen und dort entsprechend dann auch einen
zusätzlichen Bahnsteig errichten.
Vorsitzender: Herr Hauck.
Herr Hauck: Ja, da habe ich Zweifel an dieser Aussage. Ich habe auch diese Aussage, dass
die Überbauung von Gleis 9 erst nach der S4 kommen kann, also das denke ich einmal,
sollte man noch einmal kritisch hinterfragen. Ich glaube, das kann nicht der letzte Schluss
sein, denn ein Gleis bleibt ja bestehen. Also insofern muss man einmal gucken, ob man das
tatsächlich nicht für die Rangierbewegungen …
Herr Körber: Da will ich nur antworten, das bleibt bestehen mit einer Kante und dann stehen
da Reisezüge.
Herr Hauck: Aber nicht ständig. Aber gut, da muss man über das Betriebskonzept
nachdenken und ich denke, da kann die Deutsche Bahn auch innovativ genug sein, um da
andere Lösungen zu finden. Das glaube ich einfach nicht.
So, das dazu. Und ansonsten möchte ich natürlich sagen, selbst wenn jetzt durch die S4 die
Regionalbahnen Richtung Ahrensburg wegfallen, das bedeutet für den Hauptbahnhof in der
Gesamtkapazität, dass diese ganzen Fahrgastströme, die bisher auf den Gleisen 5 bis 8
durch die Regionalbahn zusätzlich auf die S-Bahn-Gleise 1 bis 4 fallen und diese Gleise sind
auch schon sehr stark belastet, das haben wir heute hier jetzt gar nicht so im Einzelnen
untersucht. Also ob damit tatsächlich eine Entlastung oder eine zusätzliche Kapazität im
Hamburger Hauptbahnhof geschaffen wird, das stellen wir in Frage. Dazu müssten auch
weitere Maßnahmen im S-Bahn-Bereich passieren und ich glaube, da gibt es kaum
Möglichkeiten, weil da die räumlichen Begrenzungen einfach das Ende darstellen.
Und zum Schluss noch möchte ich eigentlich noch einmal sagen, wir hier oder die
Entscheidungsgremien hier, sind eigentlich aufgefordert, zu agieren und nicht zu reagieren,
sondern ein Konzept zu entwickeln und die Dinge voranzutreiben und jetzt nicht immer nur
Änderungen anzustoßen, weil jetzt irgendetwas vorliegt oder weil wir schlechte Zustände
haben, sondern ich möchte auch auffordern, hier das Konzept voranzutreiben. Und wir
hatten ja auch den Vorschlag gehabt, ein Planungsgremium zu installieren, was sich auch
einmal ein bisschen nach vorne bewegt und auch einmal Visionen entwickelt und sagt, da
wollen wir hin. Und diese Dinge aktiv anzustoßen, ich denke einmal, das ist auch ein
bisschen Aufgabe der Politik.
Vorsitzender: So, jetzt kommt hoffentlich Widerspruch in Sachen S4 und Entlastung für den
Hauptbahnhof.
(Zwischenruf Herr Naumann: Nein! Nein!)
– Nicht? Herr Naumann.
Herr Naumann: Auch wenn ich weiß, dass hier mehrheitlich SPD-Mitglieder sind, muss man
doch einem wichtigen SPD-Mitglied widersprechen, denn wer Visionen hat, muss nicht
unbedingt zum Arzt, sondern Visionen sind im Verkehrsbereich, denke ich, manchmal auch
nötig. Wenn wir einen Blick einmal in die Schweiz tun, ich habe ja Zürich schon als Beispiel
erwähnt, in der Schweiz hat man in den Achtzigerjahren angefangen, sich zu überlegen, wie
soll die Bahn dort im Jahre 2000 aussehen und hat ein Konzept entwickelt, „Bahn 2000“.
Heute entwickelt man ein Konzept „Bahn 2030“. Das heißt, man schaut in die Zukunft, man
überlegt, wie soll der Fahrplan dort aussehen und wo muss ich ausbauen, um neue
Kapazitäten zu schaffen. Dazu gehört eben auch der sehr weitreichende Ausbau in Zürich.
Und wir haben ja vorhin gehöt, ja das sei in Hamburg schwierig, da liegt so vieles unter der
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Erde schon. Das soll jetzt in Hamburg ein Problem sein, in einer anderen deutschen
Großstadt, jetzt reden wir einmal von München, ist das kein Problem. Da plant man auch
einen zweiten Verbindungstunnel durch die Stadt in sehr großer Tieflage. Das geht dort
offensichtlich. Und ich behaupte einmal, dass Baurecht in Bayern und in Hamburg ziemlich
ähnlich ist und auch die physikalischen Bauverhältnisse sich nicht wirklich substanziell
voneinander unterscheiden. Also, was uns natürlich insgesamt fehlt, ist ein Konzept, wie soll
der öffentliche Verkehr, wie soll der Bahnverkehr nicht 2020, sondern 2030 oder 2035
aussehen. Und das ist etwas, was wir eigentlich von der Politik einfordern, sowohl regional
wie auch überregional. Und daraus kann man dann viele Dinge sich erschließen. Und wenn
man Visionär sein will, in einer Vision kann ich mir auch vorstellen, von Altona direkt unter
der Elbe in Richtung Harburg weiterzufahren mit einem Zug. Nur jetzt einmal als Vision. Und
Brainstorming ist, glaube ich, ganz wichtig, um dann verschiedene Konzepte einmal zu
diskutieren und ich glaube, das wäre schon einmal eine gute Idee, so einen ZukunftsWorkshop zu machen. Vielleicht kann man das wirklich einmal anregen, mit Politikern, mit
Bahnfachleuten und mit Fahrgästen.
Vorsitzender: So, Herr Sturm noch bitte.
Herr Dr. Sturm: Nur eine ganz kleine Ergänzung zu der Frage, warum setzt man so eine
Kommunaltrasse jetzt nicht unmittelbar um. Also zugegebenermaßen, diese knapp 16 000
Fahrzeuge im motorisierten Individualverkehr auf dem Steintordamm, dafür ist zwar der
Querschnitt durchaus heute üppig, aber es sind eben auch knapp 16 000 Fahrzeuge. Die
werden dann auch bei einer Sperrung nicht unmittelbar verschwinden und insofern ist es
sehr wichtig und das ist eben auch Inhalt der Untersuchung, zu gucken, welche
Verlagerungswirkungen würden dann eintreten, und dann auch Maßnahmen zu ergreifen,
dass eben Risiken und Nebenwirkungen möglichst gering gehalten werden und dass man
das eben im Gesamtnetzzusammenhang und unter auch Berücksichtigung aller Betroffener
so regelt, dass das dann eben eine tragfähige, langfristige Lösung ist. Und das spricht eben
auch für eine solche Untersuchung.
Vorsitzender: Danke, Herr Thering.
Abg. Dennis Thering: Ohne lange Vorrede wie Herr Ehlebracht kurze, knappe Frage: Die
Umfeldanalyse, Herr Doktor Sturm, war eigentlich schon für 2015 angekündigt, soweit ich
das im Hinterkopf habe. Stimmt das und wenn ja, warum soll die jetzt erst 2016 fertig
werden?
Herr Dr. Sturm: Über die Vorgeschichte kann ich nur wenig sagen. Ich kann nur sagen,
dass wir im Oktober beauftragt worden sind dazu. Ausgeschrieben war das mit einer
entsprechenden einjährigen Laufzeit, das ist auch völlig sinnvoll und angemessen. Und über
die geplanten Abläufe kann ich jetzt so überhaupt keine Stellung nehmen.
Vorsitzender/Abg. Ole Thorben Buschhüter: Die Frage merken wir uns für die
Senatsbefragung beim nächsten Mal.
Okay, gut, dann habe ich mich hier noch einmal auf der Frageliste. Zunächst einmal würde
ich ja gerne noch, weil das jetzt so unwidersprochen bislang dastand, sozusagen das Thema
S4 und Entlastungswirkung für den Hauptbahnhof, das die gar nicht eintreten würde oder
zumindest andererseits sozusagen eine Belastung darstellen würde. Ich würde es mir
eigentlich so vorstellen, dass durch die S4 Umsteigevorgänge verlagert werden können oder
ganz entfallen, indem Fahrgäste, die zum Beispiel aus Rahlstedt, Tonndorf kommend, zum
Jungfernstieg wollen, ja gar nicht mehr umsteigen müssen, oder solche, die in die S-Bahn
oder U-Bahn umsteigen wollen, dies schon am Berliner Tor machen können oder auch noch
am Jungfernstieg, also auch nicht zwingend am Hauptbahnhof umsteigen müssen und im
Übrigen durch eine zusätzliche Linie die Wartezeit für Fahrgäste, die zum Beispiel über den
Citytunnel weiterwollen, am Hauptbahnhof stehen, sich da verkürzt, weil die nächste Linie
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auch schneller kommt als bislang. Ich sehe ganz viel Nicken, aber für das Protokoll
bräuchten wir noch einmal, welche Sache verstehen Sie denn auch so?
(Frau Herbort, Frau Gebbeken, Herr Körber: Ja. Alle.)
– Alle. Zumindest die von der Bahn.
Frau Herbort: Also zumindest wir drei sehen das so.
Vorsitzender/Abg. Ole Thorben Buschhüter: Okay, alles klar. Gut. Ich habe noch ein paar
weitere kleine Fragen, es ist ein bisschen wahllos durcheinander vielleicht. Thema
Wandelhalle, das habe ich jetzt so vernommen, dass das so also kapazitätsmäßig jetzt kein
Problem ist und jedenfalls überhaupt nicht vergleichbar mit dem Südsteg. Im
Zusammenhang mit der Wandelhalle tauchte einmal irgendwo ein Bericht auf im letzten
Sommer, dass die gar nicht der Bahn gehören soll, sondern da ganz andere
Eigentumsverhältnisse sein sollen. Einmal für den Fall, dass sich das auch noch zum
Kapazitätsproblem entwickelt in der Zukunft, steht uns da irgendwie eine Eigentumsfrage
behindernd im Weg oder stimmt das in der Form gar nicht. Vielleicht können Sie das einfach
einmal aufklären, wie sich das darstellt mit der Wandelhalle.
Frau Gebbeken: Ja, klar. Also wir untersuchen alle Subsysteme und da gehört natürlich
auch die Wandelhalle dazu. Das wird also auch Teil der Verkehrsstromanalyse werden, aber
derzeit ist es da deutlich weniger kritisch als am Südsteg, das ist sicherlich richtig. Die
Wandelhalle gehört zum Bahnhof dazu, ist aber langfristig verpachtet an die Wandelhallen
GmbH, das ist eine Gesellschaft, die die Läden dort betreibt. Aber da es dort ja auch zum
Teil Verkehrsflächen gibt, ist natürlich eine enge Kooperation zwischen uns gang und gäbe,
Tagesgeschäft für uns.
Vorsitzender/Abg. Ole Thorben Buschhüter: Also nur verpachtet, es wurde nie
irgendetwas verkauft oder so etwas.
Frau Gebbeken: Nein.
Vorsitzender/Abg. Ole Thorben Buschhüter: Alles klar. Gut. Dann hätte ich noch einmal
an Herrn Grassl eine Frage. In dem Papier von PRO BAHN, VCD und Freunde der
Eisenbahn taucht auch die Freihafenelbbrücke auf. Die war auch, glaube ich, in den
Vorträgen einmal kurz Thema, ob man das Gütergleis denn nicht reaktivieren könnte und
nutzbar machen könnte für den Fern- und Regionalverkehr. Wie sieht das aus mit dieser
Brücke? Können Sie dazu etwas sagen?
Herr Grassl: Zu dieser Brücke, die gehört ja HPA, und zu dieser Brücke wurde eine
Machbarkeitsstudie gemacht, wie man mit der Brücke zukünftig umgehen kann. Und im Zuge
dieser Machbarkeitsstudie gibt es auch eine Nachrechnung, die eigentlich zeigt, dass der
Mittelteil, der im Krieg zerstört war und dann wieder zusammengeflickt wurde auf gut
Deutsch, dass der auch schon den heutigen Verkehrsbelastungen eher nur mäßig standhält.
Insofern halte ich das eher für ausgeschlossen, dass man Güterverkehr in der heutigen Form
über die Brücke führt. Das muss nicht heißen, dass man bei einem zukünftigen Ersatz der
Brücke dann auch wieder ein Gleis über die Brücke führen könnte, das will ich damit nicht
sagen, aber der Zustand der Brücke lässt es meiner Kenntnis nach, würde ich sagen, eher
zurzeit nicht zu.
Vorsitzender: Okay. Ja, dann Herr Hauck.
Herr Hauck: Zu der Brücke eine Frage, die war ja bis vor Kurzem, ich weiß nicht genau, wie
lange, bis vor zwei Jahren, drei Jahren oder so war die in Betrieb und da sind ja Güterzüge
drübergefahren. Und auf einmal geht das nicht mehr? Oder hat die so gelitten in den letzten
drei Jahren? Das kann ich mir nicht vorstellen.
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Vorsitzender: Aber eigentlich sollen Sie hier die Antworten geben und wir stellen die
Fragen. Gut, Herr Naumann noch einmal.
Herr Naumann: Aber eine ganz wichtige Antwort dazu. Ich bin ehemaliger Harburger und
vor der S-Bahn nach Harburg, das ist schon ein bisschen her, war es immer besonders
spannend für einen Reisenden, wenn zwei Züge des Personenverkehrs, des Nahverkehrs
parallel zwischen Hauptbahnhof und Harburg fuhren. Die einen hielten in Wilhelmsburg, die
anderen fuhren hinten herum am damaligen Rangierbahnhof. Die Parallelfahrt von zwei
Zügen, die in Hamburg-Hauptbahnhof und in Hamburg-Harburg halten, ist heute nicht mehr
möglich. Sie müssen immer irgendwo irgendwelche Gegengleise kreuzen, um das zu
machen. Und mit der Freihafenelbbrücke und dann einer weiteren Querung des
Veddelkanals könnte man dann wieder eine Möglichkeit schaffen, dass auch zwei Züge
zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Hamburg-Harburg parallel fahren. Und das würde
gerade für den Regionalverkehr noch einmal eine deutliche Möglichkeit zur
Kapazitätserweiterung geben, denn hinter Harburg teilt es sich ja auf in drei verschiedene
Richtungen. Und wenn ich eben eine Lösung S-Bahn nicht will, die im Übrigen ja beim Bau
der S-Bahn vorgesehen war, es gibt ja kurz vor dem Bahnhof Harburg-Rathaus ein Stück
Tunnelwand, die so gebaut worden ist, dass man sie hätte durchbrechen können und dann
mit einer zweiten Harburg-Rathaus-Haltestelle dann in Richtung Buchholz in Harburg
unterirdisch ein ganzes Stück hätte weiterfahren können. Das waren alles einmal Planungen,
die so ein bisschen da waren, die aber eben nicht konsequent verfolgt wurden.
Aber noch einmal ganz wichtig, die Möglichkeit, zwei Züge parallel mit Halt in HamburgHauptbahnhof und Hamburg-Harburg fahren zu lassen, wäre für den Regionalverkehr nach
Niedersachsen und wieder zurück und damit für ganz, ganz wichtige wachsende
Metropolverkehre von einer großen Bedeutung und würde sicherlich die Attraktivität der
gesamten Metropolregion deutlich stärken.
Vorsitzender: Vielen Dank. Ergänzungen dazu? Dann erst einmal Herr Bill.
Abg. Martin Bill: Ja, vielen Dank. Ich habe im Grunde nur noch drei recht übersichtliche
Fragen, die noch übrig sind. Am Anfang des Vortrags hieß es als sehr kurzfristig
umzusetzende Maßnahme, man könnte ja einmal die Bahnsteige aufräumen, sage ich jetzt
einmal, dass die Werbung nicht so im Weg rumsteht, dass die Kioske vielleicht
verschwinden, die ja in der Tat ja sehr viel Raum einnehmen. Ich weiß, dass die Hochbahn
das auch bei Umbauten in U-Bahn-Haltestellen oft macht, dass die Geschäfte nicht mehr auf
dem Bahnsteig sind, sondern in den Zwischenebenen. Da habe ich gerade in dem Moment
nicht zugehört oder Sie haben nichts gesagt dazu. Deswegen noch einmal die Nachfrage,
wie ist seitens der Bahn dort oder des Managements des Bahnhofs dort die Positionierung.
Ich gehe einmal davon aus, da müsste man, wenn man so etwas umsetzen will, auch
Verträge beachten und gucken, wo man die Verkaufsflächen dann alternativ unterbringt.
Als zweite Frage, wir haben ja nicht ganz unerwartet herausgearbeitet, dass die
Steintorbrücke so das A und O des Umbaus sein würde und dass wir dann auch erst einmal
noch auf die Gutachten dieses Jahr doch warten müssen, bevor wir da belastbare Daten
haben. Bei den Abgängen, die dort geplant werden, betrifft das auch Gleis 1 und 4, also die
S-Bahn? Bei Gleis 1 und 2 müsste man ja dann sogar in den Tunnel. Oder nur die
Fernbahngleise und wenn nur die Fernbahngleise, dann warum?
Und als letzte Frage in Richtung Bahn: Wenn man so etwas baut, insbesondere als
eigenständige Anlagen, die Zu- und Abgänge zu den Bahnsteigen, dann kostet das ja am
Ende auch so ein bisschen Geld und da wäre meine Frage, ob die Bahn das auch als eigene
Aufgabe identifiziert, dass das eine Notwendigkeit ist oder ist das eher so etwas, wo es
heißt, na ja, das ist nice to have und das müsste dann am Ende Hamburg bezahlen.
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Frau Gebbeken: Das erste Thema, Bahnsteige aufräumen, ja, da sind wir dran. Wir sind
momentan dabei, die Dienstgebäude zu verkleinern, die Kioske haben wir noch nicht im
Visier. Momentan sieht es aus, als würde es so funktionieren, Sie sagten eben selber schon,
da sind vertragliche Regelungen natürlich auch zu berücksichtigen. Momentan ist das, wie
gesagt, nicht auf dem Schirm.
Steintorbrücke auch für die S-Bahn definitiv ja. Also das ist ja dann da, wo heute Land ist,
man müsste dann also ein Tunnel für den Aufzug graben und die Treppen, aber das macht
natürlich Sinn, dass man auch die S-Bahn, das Gleis 1/2 hinten raus dann von da betreten
kann, auf jeden Fall.
Dann die Finanzierung dieser Abgänge, sicherlich sehen wir das auch in unserer
Verantwortung, die Kapazität des Hamburger Hauptbahnhofes mitzufinanzieren. Wie das
nachher aussieht, in welcher Schüttung, das wird sich dann im Laufe der Zeit ergeben.
Vorsitzender: Dann Frau Sudmann und Herr Ehlebracht danach.
Abg. Heike Sudmann: Ich möchte noch einmal auf einen Vorschlag von PRO BAHN und
VCD und FdE zurückkommen. Das war diese doppelte Weichenverbindung hinter der
Straßenbrücke Dammtor auf Seite 24 des Konzepts (siehe Anlage 4 zu TOP 2). Herr Körber
sagte vorhin, dass Sie dieser Idee nicht folgen. Aber entweder habe ich die Begründung
nicht mitgeschnitten oder Sie haben Sie nicht weiter ausgeführt. Können Sie noch einmal
sagen, warum das für Sie keine Variante ist. Also mir als Nicht-Fachfrau erschien das jetzt,
ich sage einmal, relativ leicht, aber vielleicht bin ich da auch völlig auf dem falschen Weg.
Herr Körber: Wir haben uns die Maßnahme noch nie vertiefend angeguckt, weil wir die
Notwendigkeit von uns aus nicht gesehen haben. Wir haben eine Überleitstelle an der
Sternschanze, wir haben auf der Verbindungsbahn heute auch schon Blockabstände, die Sie
kürzer irgendwo in Deutschland nicht finden, die liegen bei 400 Metern. Und vor dem
Hintergrund ist das eine Maßnahme, die wir uns noch nie angeschaut haben und noch nie
bei uns im Ideenportfolio enthalten war. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die
Verbindungsbahn bei uns, auch was die Detektion des zukünftig überlasteten Schienenwegs
betrifft, keinen Engpass im Moment darstellt, sondern zusätzliche Kapazitäten auf der
Verbindungsbahn, die nicht im Übermaß vorhanden sind, überhaupt keine Frage, aber nicht
genutzt werden können, weil der Engpass halt im Bahnhofskopf ist und dort entsprechend
keine zusätzlichen Züge mehr fahren können. Also vor dem Hintergrund haben wir uns diese
Maßnahme an der Stelle bisher nie angeguckt und sehen im Moment auch nicht die
Notwendigkeit, hier eine zusätzliche Weichenverbindung einzubauen.
(Abg. Heike Sudmann: Ich wollte noch einmal nachfragen.)
Vorsitzender: Bitte.
Abg. Heike Sudmann: Herr Naumann hatte ja vorhin das Beispiel gebracht, ich weiß nicht
mehr, in welchem Zug Sie gesessen haben, wo Sie da irgendwie lange Zeit warten mussten,
bis Sie am Dammtorbahnhof einfahren konnten. Das heißt, Sie haben da keine
Beschwerden oder haben weniger Vorfälle registriert, wo es dazu kommt, dass man eben oft
warten muss. Weil, mir fällt auch oft auf, dass ich mit der S-Bahn fast schneller wäre, wenn
ich am Hauptbahnhof aussteige und nicht nach Altona weiterfahre, wenn ich nicht so viele
Treppen rauf- und runter und an so vielen Leuten vorbeirennen müsste. Sie hatten da keine
Vorfälle?
Herr Körber: Nein, also wenn wir dort stutzen, dann liegt das daran, dass die
Signalabstände da heute schon relativ dicht sind, das ist ein Grund, und häufig wirklich die
Bahnsteigkanten im Hamburger Hauptbahnhof noch belegt sind. Und dieses Thema lösen
wir auch nicht mit einer zusätzlichen Weichenverbindung im Vorfeld des Bahnhofs.

- 42 -

Verkehrsausschuss Nr. 21/9

Vorsitzender: Herr Naumann.
Herr Naumann: Natürlich löse ich mit einer Weichenverbindung keine besetzten
Bahnsteigkanten, aber ich löse Zugkreuzungen und ich kreuze, wenn ich Züge von Altona
kommend in Richtung Berlin oder Schwerin habe, kreuze ich einfach vor dem Hauptbahnhof
Züge, die vom Hauptbahnhof in Richtung Altona fahren. Und nicht jede Maßnahme, auch
nicht jede Maßnahme, die wir vorgeschlagen haben, ist eine Maßnahme zur
Kapazitätserweiterung, aber vielleicht eine Maßnahme zur Stabilisierung der Betriebsqualität.
Und der ICE, der dann, weil er vor dem Hauptbahnhof noch einmal gestanden hat, mit 3, 4
Minuten Verspätung losfährt vom Hauptbahnhof, verspätet dann gleichzeitig auch wieder
den RE nach Schwerin und Rostock, kommt dann unter Umständen in Berlin zu spät an und
dann machen die Leute, die in Richtung Jena oder Leipzig oder Halle, wie auch immer jetzt
die Anschlusssituation ist, umsteigen wollen, machen dann eine lange Nase und freuen sich
auf 55 Minuten Wartezeit im Berliner Hauptbahnhof. Also das sind auch Dinge, die man
berücksichtigen muss und wir brauchen einfach für einen zuverlässigen Bahnverkehr
irgendwo auch Reserven, die bei Störungen, die bei kleinen Fahrplanabweichungen nicht
gleich zu großen Folgen und Folgeschäden führen. Da wäre doch mein Vorschlag, Herr
Körber, wir setzten uns einmal hin und diskutieren einmal diese vielen kleinen Probleme, die
uns als Fahrgäste auffallen und dann muss man einmal gucken, wie man das lösen kann.
Vorsitzender: Noch eine Nachfrage?
Abg. Heike Sudmann: Ja.
Vorsitzender: Bitte.
Abg. Heike Sudmann: Die hat sich aber eben erst ergeben, weil Herr Naumann gerade
sagte, er schlägt vor, Sie setzen sich einmal hin. Gibt es eigentlich einen regelmäßigen
Austausch oder festgelegten Austausch zwischen PRO BAHN, VCD, FdE, ich weiß nicht,
wem noch alles und Ihnen, der DB, welcher Tochter und welcher DB-Institution auch immer?
Frau Herbort: Also ich glaube, Austausch pflegen wir schon, wenn auch nicht strukturiert in
monatlichen Jour fixes, aber ich würde sagen, Herr Naumann, da können wir, ich sehe Sie
zumindest schon einmal nicken … Austausch pflegen wir durchaus, wenn wir dann bei
diesem Austausch auch nicht immer darauf kommen, dass wir zu dem einen Sachverhalt
nun eine Meinung haben, aber den Austausch pflegen wir schon recht regelmäßig und auch
häufig.
Herr Naumann: Wir haben für Februar einen Austauschtermin vereinbart und die vorhin
angesprochene fehlende Emotionalität, ja, die haben wir da ganz besonders versucht
herzustellen, indem wir nämlich wirklich dieses Gespräch in dem schönsten Bahnhof
Norddeutschlands mit der besten Bahnhofsgastronomie Norddeutschlands verlegt haben,
nämlich in den Hundertwasser-Bahnhof nach Uelzen. Ich glaube wirklich, es ist ganz wichtig,
man muss auch einmal emotional diskutieren. Und das Bahnfahren, die Nutzung des
öffentlichen Verkehrs muss auch Freude machen.
(Zwischenruf: Ja!)
Es muss Spaß machen, mit dem metronom, mit der S-Bahn, mit dem Intercity, mit dem
Regionalexpress, mit der U-Bahn, mit dem Metrobus, mit der Alsterschifffahrt, mit der
HADAG zu fahren, das muss schön sein, das muss chic sein und das muss nicht nur chic
sein, irgendwo mit dem Porsche vorzufahren.
Vorsitzender: So, dann ist Herr Ehlebracht dran. Vielleicht nur Fragen?
Abg. Detlef Ehlebracht: Fragen. Es muss Spaß machen, da haben Sie recht. Sie hatten
vorhin so etwas Ähnliches gesagt, Frau Riedel, also die Qualität des Services. Das heißt
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oberirdisch ist eigentlich immer besser als unten im Tunnel, unten in der Erde fahren.
Deswegen wären wir auch von der U4 oberirdisch gewesen.
Aber okay, die Frage. Ich weiß jetzt, dass Kopfnicken protokollrelevant ist. Vorhin hatte ich
eine Machbarkeitsanalyse erwähnt, ganz undogmatisch unter Einbeziehung des
Wallringtunnels, den in Teilen oder ganz für den Zugverkehr zu nutzen. Da hatte Sie so
genickt. Das kann jetzt ein Nicken gewesen sein, ja, ja, theoretisch kann man das machen,
aber fern jeder Realisierbarkeit. Oder … Ja, ich bin aber auch kurzsichtig, vielleicht habe ich
das auch falsch gedeutet. Oder es war ein Nicken wie, ja, klar, könnte man drüber
nachdenken. Denn so ein Austausch hier ist ja auch ein Geben, ein Nehmen. Jeder nimmt
etwas mit nach Hause, und da kann ja auch etwas für Sie vielleicht dabei gewesen sein, wo
Sie sagen, Mensch, darüber kann man doch einmal nachdenken, das könnten wir ja einmal
initiieren. Ist von Ihnen eine Machbarkeitsanalyse dahingehend geplant, so etwas einmal
anzugehen? Sprich: Neues Gleisbett, Wallringtunnel teilweise. Das ist das eine.
Das Zweite: Gesamtkonzept. Sie haben es auch noch einmal angemahnt, und jetzt habe ich
noch ein bisschen gewartet und gedacht - Herr Naumann, keine Angst, Gesamtkonzept ist in
Arbeit, aber ich habe noch nichts gehört. Deswegen die konkrete Frage: Gibt es eine
Planung oder gibt es ein Gesamtkonzept, Hamburger Bahnhof 2025, 2030, wie auch immer
wir das nennen wollen?
Und dritte Frage, das ist jetzt ein bisschen allgemeiner Natur. Es gibt so ein paar Mysterien
in dem HVV oder in dem Zugverkehr. Von dieser Wand, die man leicht durchbrechen kann,
um einen Abzweig Richtung Harburg, Richtung Buchholz zu installieren, habe ich schon
einmal gehört. Heute habe ich sie wieder gehört. Ich habe auch einmal gehört von einem
Bahnhof, der unter dem City Center Steilshoop schon existieren soll.
Vorsitzender: Herr Ehlebracht, Sie wollten eine Frage stellen. Jetzt bitte keine Döntjes,
sondern …
Abg. Detlef Ehlebracht: Wo ich nicht weiß, was … Und in dem Zuge, und jetzt komme ich
auf die Freihafenelbbrücke, die Sie jetzt eben schon einmal erklärt haben, die einen
Volltreffer wohl hatte oder geflickt worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg, deswegen wohl
nicht mehr so benutzt werden kann, wie wir das hier jetzt uns vorstellen. War die nicht einmal
dafür ausgelegt, dass sie sowohl ebenerdig als auch auf der zweiten Etage genutzt werden
kann?
Herr Grassl: Ja. Allerdings muss ich da einschränkend sagen, für die U-Bahn, damals.
(Abg. Detlef Ehlebracht: Mit anderen Belastungen, wie sie heute wären.)
Belastung der U-Bahn. Also U-Bahn und, sage ich einmal, DB sind natürlich gänzlich
unterschiedliche Belastungen.
(Abg. Detlef Ehlebracht: Das war unser erstes Thema heute, U-Bahn.)
Vorsitzender: Ja, okay. So, dann Herr Thering.
(Abg. Detlef Ehlebracht: Aber die Fragen sind gar nicht beantwortet!)
– Ach so. Hatten Sie Fragen gestellt? Okay.
Frau Herbort: Ich würde noch …
Vorsitzender: Frau Herbort.
(Abg. Detlef Ehlebracht: Die Machbarkeitsanalyse. Die Frage hatte ich gestellt.)
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Frau Herbort: Genau. Die Frage war gestellt, die Antwort ist: Nein, wir planen keine
Machbarkeitsstudie, inwieweit der Wallringtunnel für uns in irgendeiner Art und Weise
genutzt werden kann.
Und dann vielleicht zwei Sätze zu dem Thema …
(Abg. Detlef Ehlebracht: Zum Gesamtkonzept.)
… zu dem Thema Gesamtkonzept. Es ist uns vielleicht nicht ausreichend genug gelungen,
das hier heute zu transportieren, aber Sie haben ja jetzt hier ziemlich viele Player am Tisch
sitzen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und vielleicht haben wir nicht ausreichend
genug dargestellt, dass wir auch zu diesem Thema mit der Behörde in ganz intensiven
Gesprächen sind. Soll einfach noch einmal heißen, ja, wir arbeiten ja gemeinsam an diesem
Konzept für den Hamburger Hauptbahnhof, für die Kapazitätserweiterung im Knoten
Hamburg. Das haben wir insgesamt für den Knoten Hamburg schon an verschiedensten
Stellen und seit Jahren getan und das tun wir jetzt für den Hauptbahnhof im Rahmen eines
Gesamtkonzeptes auch. Das sehen Sie daran, dass jetzt ja auch diese Studien in Auftrag
gegeben worden sind, dass daran gearbeitet wird, wir Ideen entwickelt haben und diese
gemeinsam, wenn denn Ergebnisse zu diesen Studien auch vorliegen, uns gemeinsam an
einem Tisch angucken werden und daraus, zumindest nach meinem Verständnis und auch
nach meiner Erwartungshaltung, auch ein Gesamtkonzept entstehen wird.
Vorsitzender: Okay. Weitere Wortmeldungen dazu? Ja, Herr Naumann.
Herr Naumann: Das Gesamtkonzept in der Schweiz ist nicht von der SBB gemacht worden,
also von der Schweizerischen Bahn, sondern von der Politik. Und das ist, glaube ich, auch
eine Forderung an die Politik. Die muss sagen, wie soll der Bahnverkehr mit welchen
Taktfrequenzen im Jahr 2030 aussehen. Das kann nicht die Aufgabe eines Unternehmens
sein, sondern das ist etwas, was Politik vorgeben muss, weil natürlich auch die
dazugehörigen großen und kleineren Investitionen durch die Politik dann zu machen sind.
Genauso, wie es Ideen und Konzepte gibt, wie die Autobahnen in 20 Jahren aussehen
sollen, genauso brauchen wir ein Konzept, wie die Bahn in 20 Jahren aussehen soll. Und ich
will jetzt nicht auf den großen Führer des Dritten Reiches anspielen, aber da gab es
zumindest für Hamburg ein Konzept mit zweiter Elbquerung und so weiter, ja. Aber das ist,
glaube ich, ganz … Lassen Sie uns die Schweiz zum Vorbild nehmen. Stellen Sie von der
Politik ein Konzept, wie die Bahn in Norddeutschland im Jahr 2035 aussehen soll. Das wäre
doch einmal eine tolle Aufgabe. Unsere Unterstützung hätten Sie dabei.
Vorsitzender: Herr Thering.
Abg. Dennis Thering: Ja, das ist ein guter Punkt, Herr Naumann, das nehmen wir auf jeden
Fall mit. Mich würde noch einmal interessieren, es wurde ja vorhin angerissen, dass
eigentlich die beste Möglichkeit ist, den Hauptbahnhof zu entlasten, indem man Linien quasi
rausnimmt aus dem Hauptbahnhof, außerhalb des Hauptbahnhofs langführen lässt. Und
deshalb die Frage, inwieweit es möglich ist, gegebenenfalls U-Bahn- oder S-Bahn-Linien
außerhalb des Hauptbahnhofs langzuführen, weil ja eigentlich jede Linie durch den
Hauptbahnhof geht. Da machen es die Berliner besser. Auch die U5 wird zukünftig über den
Hauptbahnhof abgewickelt, da merkt man ja schon, dass das eine ziemlich große Ballung ist.
Gibt es die Möglichkeit, da einzelne Linien rauszunehmen, um das Ganze zu entlasten?
Vorsitzender: So. Frau Riedel?
Frau Riedel: Also Rausnehmen bestehender Linien halte ich für völlig unrealistisch, und bei
der Planung der U5 haben wir natürlich auch darüber diskutiert und auch bewertet, inwieweit
eine Anbindung an den Hauptbahnhof notwendig ist. Aber der Hauptbahnhof ist ein so
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wichtiger Umsteigeknoten, dass wir eine Linie, die einmal quer durch die Stadt geht und ja
auch ganz wesentliche und dicht besiedelte Stadtteile neu an das U-Bahn-Netz anschließen
soll, müssen wir den Zugang zum Hauptbahnhof und zu diesem wesentlichen Knotenpunkt
einfach darstellen. Wobei das natürlich … auch die Gebäude durch die Verkehrsströme dort
auch stattfinden werden, aber ansonsten ja die Anlagen des Hauptbahnhofs, also die
Gleisanlagen, natürlich durch die U-Bahn nicht belastet werden, sondern wir ja unsere
eigenen Gleiskörper an der Stelle haben. Aber, wie gesagt, das ist ein so wesentlicher
Punkt, dass wir sagen, den können wir an der Stelle nicht auslassen.
Vorsitzender: Okay. Dann …
(Herr Naumann: Vielleicht doch nochmal.)
Ja bitte, Herr Naumann.
Herr Naumann: Auf so etwas kann man durchaus … Man muss einmal denken und sicher
auch einmal schauen, wie sieht es in anderen Städten aus. Ich habe Zürich als Beispiel
genannt, mit großen Investitionen, wir haben aber auch Köln, wo der Bahnhof Köln-Deutz,
der auf der anderen Rheinseite liegt, aufgewertet wird zu einem Fernbahnhof mit einzelnen
ICE-Linien, die dort fahren. Und da muss man dann vielleicht auch einmal drüber
nachdenken, ob man nicht durch ein intelligentes System, darauf kommt es jetzt an, mit
intelligenten Verknüpfungen nicht auch irgendwo einen zweiten Bahnhof schaffen kann, der
eine Zweitzentralfunktion haben kann. Ob das nun Harburg – jetzt spinne ich einmal – ja,
aber jetzt sage ich einmal einfach, in Harburg ist Platz, die Phoenix ist nicht mehr so wichtig,
das Parkhaus kann man verschieben, und wenn ich dann die Hälfte der Züge durch einen
Elbtunnel über Hausbruch nach Harburg reinfahre und dann in Harburg eine tolle
Verknüpfung habe, ist das jetzt erst einmal in – ganz bewusst als Vision – ist das schon
einmal ein Denkmodell. Und so muss ich mich dann einmal durchhangeln und sagen, welche
Denkmodelle könnte es geben, um eben jetzt wirklich dann aber auch Kapazitäten in
Größenordnungen von 30, 40, 50 Prozent mehr zu schaffen. Wenn man das denn will.
Und das ist einfach eine Frage, wie will ich mit künftigem Verkehr umgehen. Will ich eben
eine A 20 haben, will ich eine A 39 haben, will ich eine A 21 haben und Verkehr auf der
Straße attraktiver machen oder will ich durch ein verbessertes Infrastrukturangebot
Schienenverkehr attraktiver machen. Was spricht denn dagegen, dass ein Regionalzug von
Lüneburg über Harburg nach Altona fährt? Ohne über den Hauptbahnhof zu fahren, durch
den neuen Elbtunnel.
Wie gesagt, das ist ganz bewusst gesagt jetzt erst einmal ein bisschen wirklich gesponnen.
Aber nur, wenn man auch einmal in solchen Visionen denkt, kommt man vielleicht zu einem
Konzept, das dann wirklich eine große Zukunft (…). Ich kann Ihnen allen nur raten, schauen
Sie sich einmal an, was in Zürich gemacht worden ist. Das können Sie im Internet
nachlesen, das ist ganz einfach, der Aufwand ist nicht wirklich groß.
Vorsitzender/Abg. Ole Thorben Buschhüter: Gut. Ich habe noch zwei Fragen, und zwar
betrifft das noch einmal die Frage, es gibt eine gewisse Kapazitätsengpässe, also auch im
fahrgastseitigen Bereich, so nenne ich das einmal, ist es ja letztendlich auch eine
Flächenkonkurrenz zwischen den Bereichen, die man Fahrgästen und Reisenden zur
Verfügung stellt, und andererseits, die man ja auch für Geschäfte, Läden, Imbisse und so
weiter zur Verfügung stellt. Was ja sicherlich auch zur Kostendeckung des Bahnhofsbetriebs
beitragen soll. Aber es ist eine gewisse Konkurrenz. Und würden Sie mir zustimmen oder ist
es für Sie auch Leitlinie als Bahn, dass im Zweifel die Interessen der Fahrgäste, genügend
Raum auch zu haben, Vorrang haben müssen vor den kommerziellen Interessen, auch an
einer Kostendeckung durch Geschäfte im Hauptbahnhof?
Frau Herbort?
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Frau Herbort: Ja.
Vorsitzender/Abg. Ole Thorben Buschhüter: Und insofern habe ich Sie auch richtig
verstanden, dass die Überlegung, die Räume der Bahnhofsmission für kommerzielle
Angebote zu nutzen, nicht als zusätzliches Angebot gedacht ist, zusätzliche Flächen on top
für Geschäfte, sondern eigentlich eher Ausweichflächen für Geschäfte, die man
möglicherweise auf der Südstegbrücke freimachen müsste für Durchbruch, was weiß ich,
Fahrkartenautomaten oder mehr Platz für Fahrgäste jedenfalls? Ist das auch so die Idee, die
dahintersteckt?
Frau Herbort: Genau, das haben Sie richtig verstanden. Wobei ich vielleicht einfach noch
ergänzen möchte, die Räumlichkeiten für die Bahnhofsmission werden natürlich trotzdem
bestehen bleiben. Nur, falls das jetzt irgendwie missverstanden worden wäre.
Vorsitzender: Ja, klar. Nein, nein. Herr Naumann.
Herr Naumann: Da muss ich ja doch auch gleich noch einmal wieder ergänzen. Wenn man
sich heute einmal den Leipziger Hauptbahnhof anschaut, der ja ein großes Einkaufszentrum
beinhaltet, da gehen viele Leute hin, nur um einzukaufen oder um Eis zu essen oder so
etwas. Das hat auch etwas zu tun mit Verkehrspolitik. Denn wenn ein Bahnhof eine
Zentralitätsfunktion hat, wenn man da hingeht, um einzukaufen, dann lernt auch der
Nichtbahnfahrer plötzlich wieder, dass es einen Bahnhof gibt, und lässt sich dann vielleicht
auch einmal dazu herab oder dazu bewegen, Bahn zu fahren. Da schauen Sie sich auch
einmal den Züricher Hauptbahnhof an, was Sie da alles einkaufen können. Ja? Da haben
Sie nicht nur einen Currywurststand. Da kriegen Sie hochwertige Schokoladen, da kriegen
Sie Supermärkte. Also man sollte auch Bahnhöfe wirklich verstehen als einen zentralen
Punkt für Menschen in der Stadt, um damit letztendlich, auch durchaus mit kommerzieller
Absicht, den öffentlichen Verkehr fördern zu können.
Vorsitzender: Bei einigen hier am Tisch stoßen Sie mit dem Vorschlag, sich da einmal
Zürich anzugucken, zumindest den Bahnhof, auf wirklich offene Ohren. Jedenfalls höre ich
das hier so, auch schon in der Pause. Aber ob da jeder mit der Bahn hinfahren würde, wage
ich so ein bisschen zu bezweifeln.
(Zurufe)
Doch? Ja? Okay, gut.
(Zurufe)
Dann ist ja gut, wunderbar, dann ist ja gut. So.
Herr Naumann: 20.46 Uhr ab Hauptbahnhof mit dem Nachtzug.
Vorsitzender/Abg. Ole Thorben Buschhüter: Wunderbar.
Meine letzte Frage bezieht sich noch einmal auf den Südstegtunnel, der ja heute viel
rumgegeistert ist. Zum einen, ich glaube immer noch, das ist derselbe Tunnel wie der, der
als Verbindungstunnel bezeichnet wurde. Sie schütteln mit dem Kopf? Ich mache Ihnen den
Vorschlag, dass wir uns das einmal angucken und Sie zeigen mir beide Tunnel. Und Frau
Koeppen will auch unbedingt dabei sein, will das sehen, und wer sonst das noch sehen
möchte, ist herzlich eingeladen, dann da mitzukommen. Das machen wir einmal.
Aber der Punkt, auf den ich noch einmal hinaus wollte, ist, angenommen, man nimmt das
Geld in die Hand, legt die ganzen Leitungen woanders hin, findet sich auch mit dem Zustand
ab, er wird ja nicht größer, wenn man ihn jetzt wieder aufmacht, sondern hat gewisse Defizite
natürlich, hat er eigentlich so etwas wie Bestandsschutz oder muss man sich
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möglicherweise, wenn man den nun wieder aufmacht, dann mit der Frage
auseinandersetzen, muss man das jetzt alles barrierefrei machen? Zum Beispiel. Nun sind
wir sehr für Barrierefreiheit, aber wenn es dazu führt, bestimmte Sachen dann gar nicht zu
machen, weil sie nur nicht barrierefrei gehen, könnte es möglicherweise, die ganze Idee,
auch schon daran scheitern, dass es in Wirklichkeit gar nicht barrierefrei machbar ist?
Frau Gebbeken: Es steht zu befürchten, aber ich habe keine Ahnung. Da müsste ich einmal
bei uns im Baubereich nachfragen, ob für den Tunnel der Bestandsschutz da ein Thema
wäre. Ich weiß es nicht zu sagen.
(Zuruf: Aber solange es andere barrierefreie Möglichkeiten gibt.)
Die Barrierefreiheit selber wird nicht der ausschlaggebende Faktor sein, sondern eher, ob
der Tunnel breit genug ist für die Menschen, die da durchgehen. Es gibt ja auch Breiten,
Höhen oder Entfluchtung vor Brand, Brandschutz wird ein Riesenthema sein. Es wird eher
aufgrund dieser Thematik ein genehmigungsseitiges Problem geben, schätze ich einmal, als
aus der Barrierefreiheit heraus. Das glaube ich gar nicht.
Vorsitzender: Gut, wir gucken uns das einmal an. Gibt es weitere Fragen jetzt aus dem
Ausschuss heraus? Dann bleibt mir, den Sachverständigen vielen Dank zu sagen für die
wirklich sehr interessante Anhörung, die wir heute hatten. Ich fand sie auf sehr hohem
Niveau, hat mir sehr gut gefallen. Wir haben viele Fragen beantwortet bekommen, stellen
können. Jetzt haben Sie auch vielleicht so die eine oder andere Idee, das, was sinnvoll und
machbar ist, vielleicht auch schon so ein bisschen geschieden von dem, was man vielleicht
ein bisschen beiseite stellen kann oder wo man auch sagen, kann, das eine geht vielleicht
schneller, für das andere brauchen wir einen sehr viel längeren Anlauf. Das Thema wird uns
weiter beschäftigen, allein schon deshalb, weil wir unsere Beratung heute nicht abschließen
werden, sondern in der nächsten Sitzung dann auch die Senatsvertreter zu dem Thema
befragen werden. Und ich vermute, dass auch damit das Thema ja nicht vorbei sein wird,
sondern uns noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Ich würde aber auch sagen oder
mein Eindruck ist, dass wir uns hier eigentlich alle einig sind, dass es so nicht bleiben kann,
dass etwas passieren muss, um die Kapazität zu erweitern. Und diese Einigkeit, wenn auch
nicht in jedem Detail, ist aber doch schon eine gute Voraussetzung dafür, dass auch
tatsächlich etwas passiert.
Ja, vielen Dank. Dann wünsche ich allen eine gute Heimreise, den Sachverständigen. Wir
haben unsere Tagesordnung damit so gut wie beendet. Wir schließen Punkt 2 ab, die
Beratung noch nicht, aber den Tagesordnungspunkt für heute.
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Sitzung des Verkehrsausschusses
07. Januar 2016
ÖPNV-Erschließung der östlichen HafenCity
S-Bahn-Station Elbbrücken / Verbindungsbauwerk
Jungfernstieg

HBF

Hammerbrook

HafenCity Universität
Überseequartier

Elbbrücken

Verknüpfung U- / S-Bahn und Lage

Veddel
Quelle: DB Station&Service AG

Neubau S-Bahn-Station Elbbrücken,
Verbindungsbauwerk

Gliederung
 Verknüpfung und Lage
 Darstellung und Beschreibung S-Bahn Station und Verbindungsbauwerk
 Termine

2

Neubau S-Bahn-Station Elbbrücken,
Verbindungsbauwerk
Lage im Grundriss
U4 Haltestelle
Verbindungsbauwerk: 62 m lang
4,2 m lichte Weite

S-Bahn-Station: 2 Außenbahnsteige

Quelle: DB Station&Service AG

3

210 m lang
6 m breit

1 Galerieebene

20 m lang
13,5 m breit

Galeriehallendach

88 m lang
25 m breit
14 m hoch

Neubau S-Bahn-Station Elbbrücken,
Verbindungsbauwerk
Visualisierung Verkehrsensemble - Blick von Norddosten

Quelle: gmp-Architekten, HOCHBAHN, DB Station&Service AG

4

Neubau S-Bahn-Station Elbbrücken,
Verbindungsbauwerk
Visualisierung Verkehrsensemble - Blick von Südosten

Quelle: gmp-Architekten, HOCHBAHN, DB Station&Service AG

5

Neubau S-Bahn-Station Elbbrücken,
Verbindungsbauwerk
Zugänge zur S-Bahn-Station

Zugang zur Verteiler- / Galerieebene

Zugänge
Zugangsgebäude Ost
auf Bahnsteigebene

Zugang Bahnsteig
West von der
Zweibrückenstr.
Zugang Bahnsteig
Ost von der
Zweibrückenstr.
Quelle: DB Station&Service AG

6

Neubau S-Bahn-Station Elbbrücken,
Verbindungsbauwerk
Perspektive S-Bahn-Station – außen
Blick von Südosten

Quelle: gmp

7

Neubau S-Bahn-Station Elbbrücken,
Verbindungsbauwerk
Perspektive S-Bahn-Station - innen

Quelle: gmp

8

Neubau S-Bahnstation Elbbrücken
Längsschnitt mit Gründungsarten und Lage der Brücken

2 „Bahnsteigbrücken“
Zweibrückenstraße
(siehe Schnitt)

Galerieebene/
Verteilerebene

Windschutz

Windschutz

Stützwand

DB Station&Service AG

Bohrpfahlwand

2 „Bahnsteigbrücken“
Ladestraße (siehe Schnitt)

Bohrpfähle mit
Kopfbalken und
Stützwand

9

Bohrpfähle mit
Kopfplatte und
Einzelstütze

Neubau S-Bahnstation Elbbrücken
Bahnsteigbrücken

Querschnitt Bereich Zweibrückenstraße

Querschnitt Bereich Ladestraße

DB Station&Service AG

10

Neubau S-Bahn-Station Elbbrücken,
Verbindungsbauwerk

Verbindungsbauwerk in Richtung
U-Bahn-Haltestelle

Quelle: gmp Architekten / Hamburger HOCHBAHN AG
11

Neubau S-Bahn-Station Elbbrücken,
Verbindungsbauwerk

Verbindungsbauwerk
Schnitt an der Mittelstütze

Quelle: gmp Architekten / Hamburger HOCHBAHN AG
12

Neubau S-Bahn-Station Elbbrücken,
Verbindungsbauwerk

Verbindungsbauwerk
Ansicht von Süd

Quelle: gmp Architekten / Hamburger HOCHBAHN AG
13

Neubau S-Bahn-Station Elbbrücken,
Verbindungsbauwerk

Termine:
 Mitte 2016

erwartete Planfeststellungsbeschlüsse

 2017

Beginn Bauhauptleistung S-Bahn-Station und Verbindungsbauwerk

 Ende 2018

Inbetriebnahme Verlängerung U4,
U-/S-Verkehrsstationen Elbbrücken, Verbindungsbauwerk

 Ende 2019

Gesamtinbetriebnahme S-Bahn-Station mit Galeriehallendach

14

Neubau S-Bahn-Station Elbbrücken,
Verbindungsbauwerk

U4 Haltestelle Elbbrücken
Quelle: gmp Architekten / Hamburger HOCHBAHN AG

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!
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Fragenkatalog für Sachverständigen-Anhörung
„Kapazitätserweiterung des Hamburger Hauptbahnhofs“
Sitzung des Verkehrsausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft am Do., 7. Januar 2016

A. Fahrgastseitige Kapazität im Hauptbahnhof
1. Bitte schildern Sie aus Ihrer Sicht die aktuellen und absehbaren Kapazitätsengpässe
im Hauptbahnhof.
2. Welche Maßnahmen empfehlen Sie bzw. streben Sie kurzfristig, mittelfristig und
langfristig an?
3. Bitte nehmen Sie zu dem Papier von Pro Bahn/VCD/FdE Stellung.
4. Was genau ist Ziel und Zweck der Verkehrsstromanalyse?
5. Als besonders problematisch erscheint der Südsteg. Wie beurteilen Sie diese
Situation im Besonderen und welche Verbesserungsmöglichkeiten schlagen Sie hier
vor? In den 1970er/80er Jahren, als die Wandelhalle umgebaut wurde, hat es mal
eine Zeit lang einen hölzernen Mittelsteg quer in der Bahnhofshalle gegeben. Wäre
so etwas nicht auch ein Lösungsansatz zur Entlastung? Welche weiteren
Möglichkeiten wurden schon diskutiert und aus welchen Gründen verworfen?
6. Unter welchen Umständen ist eine Wiedernutzbarmachung des alten Südstegtunnels
möglich? Ist die Verlängerung des Südstegtunnels Richtung
Mönckebergstraße/Innenstadt möglich? Gibt es dazu eine Kosten/Nutzen-Analyse?
7. Kritisiert werden auch die teilweile engen Bahnsteige, die wiederum zu schmalen
Treppen und teilweise fehlenden Rolltreppen führen. Inwieweit lassen sich die
Bahnsteige, unter Verzicht auf die alten Gepäckbahnsteige und Verlegung der
Bahnsteiggleise, verbreitern? Wurde so etwas überhaupt schon einmal geprüft?
B.

Verkehrsgeschehen im Bahnhofsumfeld, Erreichbarkeit des Hauptbahnhofes
1. Was genau ist Ziel und Zweck der Verkehrsuntersuchung? Abgrenzung zur bzw.
Zusammenhang mit der Verkehrsstromanalyse der DB?
2. Bitte schildern Sie aus Ihrer Sicht die aktuellen und absehbaren Kapazitätsengpässe
im Umfeld des Hauptbahnhofs.
3. Als besonders problematisch erscheint die Verbindung zwischen dem U-Bf.
Hauptbahnhof Süd und dem Südsteg. Wie beurteilen Sie diese Situation im
Besonderen und welche Verbesserungsmöglichkeiten schlagen Sie hier vor?
4. Warum denkt man nicht auch über eine Öffnung der Westseite des Bahnhofes nach?
Dort ist doch viel ungenutzter Platz am Glockengießerwall.
5. An der Ostseite des Bahnhofes befinden sich der Hachmannplatz und die
Kirchenallee als Hauptzufahrt zum Bahnhof. Zu Stoßzeiten herrscht hier auf dem
Parkplatz ein heilloses Chaos: enge Parkbuchten, Abholer und Bringer sowie
Getränkelieferer blockieren die Fahrgassen; was muss hier geschehen? Was kann
man hier verbessern?
6. Wie hoch frequentiert sind die einzelnen Bahnhofsausgänge? Wie belastbar sind
diese Zahlen? Gibt es da nennenswerte Unterschiede?
7. Hamburg beabsichtigt die Errichtung einer Fahrradstation am Hauptbahnhof. Welche
Aspekte sind hierbei zu berücksichtigen (z. B. Lage, Dimensionierung)? Welche
weiteren Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs sind erforderlich?

8. Welche Aspekte sind aus städtebaulich-stadtplanerischer Sicht im Umfeld des
Hauptbahnhofs unbefriedigend bzw. welche Maßnahmen sind hier erforderlich?
C. Speziell: Steintorbrücke
1. Welche verkehrliche Bedeutung hat die Steintorbrücke im Hamburger Straßennetz?
2. Welche Auswirkungen auf das umliegende Straßennetz hätte die Einrichtung einer
Kommunaltrasse in Verlängerung der Mönckebergstraße? Welche
Verkehrsverlagerungen würden sich einstellen, wenn die Steintorbrücke durch
Öffnung der Südfassade „quasi in den Bahnhof einbezogen“ würde? Ist die
Steintorbrücke für den motorisierten Individualverkehr und ggf. auch den Busverkehr
verzichtbar? Was hätte das für Konsequenzen für die Erreichbarkeit des
Hauptbahnhofes? Wo ist dann mit wieviel Mehrverkehr zu rechnen? Kann dieser
dann dort auch bewältigt werden? Welche Konsequenzen hätte dieses für St. Georg?
Die Lange Reihe?
3. Wenn zur Entlastung des Südsteges und zur Verbesserung der Bahnsteigzugänge die
Südfassade der Bahnhofshalle geöffnet und die Steintorbrücke dann dadurch mit in
die Abwicklung der Fußgängerverkehre des Bahnhofs einbezogen würde, würden sich
dort im Vergleich zu heute deutlich mehr Menschen aufhalten und insbesondere
auch die Fahrbahn queren müssen, um zu den Bahnsteigen zu gelangen. Wie ist das
mit der Verkehrsabwicklung gerade auch der Busse auf der Brücke zu vereinbaren?
Welche Konflikte sind zu erwarten? Wie kann man diesen begegnen?
4. Welche Veränderungen in den Fußgängerströmen in Richtung Mönckebergstraße
sind in so einem Fall zu erwarten? Es werden doch vermutlich deutlich mehr
Menschen dann oberirdisch statt durch den Tunnel dort in Richtung Innenstadt
laufen wollen? Geht das am Glockengießerwall?
5. Wie muss man sich die teilweise Öffnung der Südfassade des Hauptbahnhofs zur
Steintorbrücke vorstellen? Welche Effekte werden dadurch erhofft?
6. Wie muss man sich weitere Bahnsteigzugänge von der Steintorbrücke vorstellen?
Welche Effekte werden dadurch erhofft?
7. Inwiefern ist hier eine (bessere) Verknüpfung zu den HVV-Buslinien
möglich/vorgesehen?
8. Unter welchen Umständen ist eine Überdachung sinnvoll/erforderlich und möglich?
9. In welchem baulichen Zustand ist die vorhandene Steintorbrücke? Wie ist die
Restnutzungsdauer? Inwieweit ist die Steintorbrücke für derartige An- und
Überbauten und neue Nutzungen geeignet? Inwieweit muss sie hierfür neu gebaut
werden?
10. Muss es dann überhaupt noch eine städtische Steintorbrücke geben? Wäre das nicht
eine Bahnhofsanlage, die der Bahn gehört (öffentlich genutzter Privatgrund, ähnlich
der Vorfahrt am Flughafen)?
11. Planungen in Bezug auf Überdeckelung Vorfeld Südost, Neubau City Hof und ihre
Auswirkungen
D. Gleisseitige Kapazität
1. Bitte schildern Sie aus Ihrer Sicht die aktuellen und absehbaren Kapazitätsengpässe.
2. Welche Maßnahmen empfehlen Sie bzw. streben Sie kurzfristig, mittelfristig und
langfristig an?

3. Bitte nehmen Sie zu dem Papier von Pro Bahn/VCD/FdE Stellung.
4. Das Mobilitätskonzept Spiele 2024 hat zahlreiche Maßnahmen für den Hamburger
Hauptbahnhof aufgezeigt. Welche dieser Maßnahmen sind auch ohne die Spiele
sinnvoll und sollen daher weiterverfolgt werden?
5. Der PEK ZÜLS (Plan zur Erhöhung der Schienenwegkapazität für den als
voraussichtlich in naher Zukunft überlastet erklärten Schienenweg) Hamburg Hbf.
wurden Anfang 2012 veröffentlicht. Bitte nehmen Sie dazu Stellung.
6. Sind die darin enthaltenen Feststellungen und Maßnahmen noch aktuell?
7. Die Nutzbarmachung (durch Elektrifizierung) des Gleises Högerdamm –
Rothenburgsort (Strecke 1245) wurde darin als kontraproduktiv verworfen. Warum
wurde diese Maßnahme im Mobilitätskonzept Spiele 2024 dann doch wieder
aufgegriffen?. Bitte nehmen Sie dazu Stellung.
8. In der Eisenbahnknotenstudie Hamburg des BMVI stellten die Gutachter fest, dass
nachhaltige Verbesserungen der Leistungsfähigkeit des Hamburger Hauptbahnhofes
nur durch den Ersatz von Nahverkehrsleistungen durch S-Bahn-Leistungen auf
systemeigenen Gleisen erzielt werden (Bau der S-Bahnlinie S4). Wie schätzt die DB
AG dies ein und wie unterstützt die DB AG diese Maßnahme?
9. Inwieweit kann eine (Wieder)Durchbindung von Zügen (z.B. RE 3/RB 31 bis Altona, RE
1 von HRO, SN, Büchen bis Kiel) den Hauptbahnhof als Endbahnhof entlasten?

Anlage 2 zu TOP 2
Kapazitätserweiterung des Hamburger Hauptbahnhofes Gemeinsamer Maßnahmenkatalog der Landesverbände von PRO BAHN, des
Verkehrsclubs Deutschland (VCD) und der Freunde der Eisenbahn e.V. (FdE)
Der Hamburger Hauptbahnhof ist einer der am meisten belasteten Verkehrsknotenpunkte in
Deutschland. Er ist zentraler ÖPNV-Knoten in Hamburg (alle U- und S-Bahnlinien, zahlreiche
Buslinien, alle Fernverkehrs- und nahezu alle Nahverkehrslinien sind dort verknüpft). In
größerem Umfang ist er vor allem Fernverkehrsknoten/ -Umsteigebahnhof, aber auch
Einfallstor für die Pendler aus allen Richtungen.
Darüber hinaus ist er ein städtebaulicher Mittelpunkt, der auch maßgeblich Einfluss auf die
anliegenden Einkaufsstraßen hat, und er ist eine der Visitenkarten Hamburgs. Als solche
verdient er entsprechende Beachtung in Bau-, Verkehrs- und Stadtplanungspolitik.
Der Hamburger Hauptbahnhof leidet seit Jahren unter Kapazitätsengpässen, die sich mit der
stetig steigenden Anzahl der Reisenden erhöhen. Die geplante Verlegung des Bahnhofs
Altona nach Diebsteich wird den Andrang auf den Hauptbahnhof verstärken, da die
Fahrgäste aus dem Westen Hamburgs (Blankenese, Othmarschen, Altona) wegen der
mangelnden Verkehrsanbindung von Diebsteich auch zum Hamburger Hauptbahnhof streben
werden.
Um dem Kapazitätsengpass entgegen zu wirken, hat man bereits heute Doppelbelegungen
von Gleisen. Das führt vor allem in der Hauptverkehrszeit zu spürbarer Enge auf diesen
Bahnsteigen, vor allem, wenn nahezu alle Reisenden aus einem ankommenden vollen
Regionalzug über eine – die südliche Treppe – den Bahnsteig zum Südsteg verlassen.
Darüber hinaus ist der Südsteg von einer ständigen Fülle gekennzeichnet.
Der vorgesehene Bau der S4 nach Ahrensburg ist tendenziell ein Beitrag zur betrieblichen
Kapazitätserweiterung des Hauptbahnhofes, löst aber nicht alle Probleme, da die
Überfüllung an den Gleisen 5 bis 8 nur auf die - auch engen - S-Bahnsteige verlagert wird.
Im Koalitionsvertrag vom Mai 2015 steht: „Die Kapazität des Hauptbahnhofs muss erhöht
werden, z.B. durch Bau eines zusätzlichen Bahnsteiges sowie zusätzliche Ausgänge für
Fahrgäste nach Süden“. Damit wird zwar die Notwendigkeit der Kapazitätserweiterung des
Hamburger Hauptbahnhofes grundsätzlich anerkannt, ohne jedoch die erforderlichen
Maßnahmen, ihren Realisierungszeitraum und die dafür erforderlichen Finanzierungsmittel
näher zu spezifizieren.
Mit diesem Positionspapier wollen wir dazu beitragen, die Diskussion über die erforderlichen
Maßnahmen zu konkretisieren und in die Öffentlichkeit zu tragen.

Die Landesverbände von PRO BAHN, des Verkehrsclubs Deutschland (VCD)
und die Freunde der Eisenbahn e.V. (FdE) empfehlen die Umsetzung
folgender kurz-, mittel- und langfristiger Maßnahmen:
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1. Kurzfristige Maßnahmen (innerhalb der nächsten 2 Jahre umzusetzen):
1.1. Bahnsteige, Auf- und Abgänge:
1.1.1 Bessere Platzierung der Verkaufskioske, der Snackautomaten und
Telefonzellen auf allen Bahnsteigen, um mehr Platz für die Fahrgäste zu
schaffen.
1.1.2 Verbesserung der Beleuchtung und Beschilderung der Bahnsteig-Aufund Abgänge, um den Fahrgastfluss zu beschleunigen.
1.1.3 Verbesserung der dynamischen Fahrgastinformation: Derzeit gibt es
lediglich in der Wandelhalle (Ausgang Kirchenallee und Glockengießerwall)
und auf dem Südsteg (in der Mitte, beidseitig) große Übersichtsanzeigen der
Zugabfahrten. Durch Aufstellung von ausreichend großen Abfahrtsmonitoren
an allen wichtigen Punkten wird eine bessere Wegeführung erreicht.
1.1.4 Verlagerung
der
Fahrkartenautomaten
auf
dem
Südsteg
in
Ausbuchtungen, damit wartende Fahrkartenkäufer den Passagierfluss nicht
beeinträchtigen.
1.1.5 Wiedereröffnung des Tunnels von den Bahnsteigen zur U-Bahn-Haltstelle
Hauptbahnhof Süd, um den Südsteg zu entlasten, wenn möglich mit
Durchbindung zur Mönckebergstraße.
1.1.6 Abbruch der früheren Gepäckbahnsteige, soweit es die Stützpfeiler der
Wandelhalle zulassen, um Platz zu schaffen, die Gleise weiter auseinander zu
rücken und die Bahnsteige zu verbreitern. Dies ist besonders wichtig am
Fernbahnsteig mit den Gleisen 13/14.
1.1.7 Nutzung der Steintorbrücke (grenzt direkt an die Bahnhofshalle)
zusätzliche Zu- und Abgänge zu den Bahnsteigen außerhalb
Bahnhofshalle. Das entlastet den Südsteg und erleichtert den Zugang
Stadt, zum ZOB und schafft dort direkte Umstiegsmöglichkeiten zu
Bussen.

für
der
zur
den

1.1.8 Optional: Bau von Abgängen von der Altmannbrücke (vor dem
Hühnerposten) nach Norden zu den Bahnsteigen für den Fern- und
Regionalverkehr. Dies würde für Umsteiger zur U 1 eine deutliche Verkürzung
der Fußwege zur nahegelegenen Station Steinstraße bedeuten.
1.2

Überprüfung und weitere Optimierung der Leit- und Signaltechnik zur
Erhöhung der Streckenkapazität auf der Verbindungsbahn Abzweig Rainweg –
Hauptbahnhof, u. a. durch Einbau einer doppelten Weichenverbindung zwischen
Lombardsbrücke und Dammtorbahnhof und einer signaltechnischen Teilung der
Fernbahngleise dort.

1.3

Schaffung einer zeitgemäßen und gesicherten Fahrradabstellanlage
unmittelbarer Nähe. Denkbar wäre z. B. ein Bereich am Hühnerposten.

1.4

Einrichtung von Kurzparkzonen und „Kiss and Ride“-Buchten.

1.5

Verbesserung der Taxenparkplätze.

Diese Maßnahmen dürften in einem überschaubaren Finanzierungsrahmen liegen.
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2.

Mittelfristige Maßnahmen (bis 2020)
2.1 Kapazitätserweiternde bauliche Maßnahmen auf den Zulaufstrecken
Hier sind verschiedene Varianten möglich und zu prüfen. Alle haben das Ziel, die
sich kreuzenden Zugbewegungen im Hbf zu vermeiden bzw. zu verringern (da diese
die Gesamtzugkapazität negativ beeinflussen und bei Störungen zu Verspätungen
führen).
2.1.1 Schnelle Realisierung des geplanten Überwerfungsbauwerkes auf der
Strecke von Harburg (Hohe Schaar - Wilhelmsburg) nach Norden für
die reibungslose Einfädelung der Güterzüge in und aus dem Hamburger
Hafen. Hier wird Bezug genommen auf das Gutachten „ Konzept für den
Schienenknoten Hamburg aus dem Jahr 2009“.
2.1.2 Schaffung eines neuen Bahnsteiggleises 9 durch Überbauung von Gleis
10. Das Gleis muss von der Pfeilerbahn aus unabhängig von anderen Gleisen
erreichbar sein, um die störenden Kreuzungen zu vermeiden. Am Nordende
Direkteinbindung in die Strecke Richtung Dammtor.
2.1.3 Erhöhung der Streckenkapazität auf der Strecke Hauptbahnhof - HamburgBergedorf durch Bau des zweiten Fernbahngleises zwischen Berliner
Tor und Rothenburgsort (kann entfallen bei Realisierung von 2.1.2)
2.1.4 Schaffung eines zusätzlichen Einfahrtgleises von der Lombardsbrücke
Richtung Gleis 14 (Überholgleis).
2.1.5. Reaktivierung des ehemaligen Hafenbahngleisanschlusses auf der
Freihafen-Norderelbbrücke zur Schaffung einer weiteren Durchbindung in
Richtung Harburg.
2.1.6 Installation von getrennt auf- und abwärtsfahrenden Rolltreppen auf
beiden Seiten des Südsteges zu den Bahnsteigen – soweit machbar.

Angesichts des zu erwartenden Anstieges der Einwohnerzahl Hamburgs und des Umlandes
bis zum Jahr 2020, der von der DB AG geplanten Verdichtung der Taktfrequenz im
Fernverkehr auf 30 Minuten und Zunahme des Nahverkehrs werden die o. g. Maßnahmen
nur eine temporäre Linderung der Kapazitätsengpässe bieten. Sollte Hamburg den Zuschlag
für die Olympischen Spiele 2024 erhalten, wird sich die Situation noch verschärfen.
Die Kosten dieses Pakets werden grob auf EUR 300 - 400 Mio. geschätzt. Die Realisierung
ist definitiv Voraussetzung für eine erfolgreiche Olympia-Bewerbung Hamburgs.

3.

Längerfristige Maßnahmen

Langfristig (bis 2030) sind größere bauliche Maßnahmen erforderlich, um der zentralen
Stellung des Hauptbahnhofes im ÖPNV der Hansestadt gerecht zu werden und den
Hauptbahnhof zu einem modernen, leistungsfähigen und fahrgastfreundlichen Bahn- und
ÖPNV-Knoten auszubauen - einschließlich eines attraktiven Umfeldes:
3.1

Neuordnung der Abstellanlage zwischen Bankstraße und Högerdamm, so dass hier Ersatzfernzüge abgestellt werden können. Ferner
könnten hier auch ICEs abgestellt werden, wenn die ICE-Verbindung Hamburg
– Berlin auf Halbstundentakt umgestellt wird und die zusätzlichen Züge wegen
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der Kapazitätsbeschränkungen der zweigleisigen Verbindungsbahn nicht nach
Altona durchgebunden werden können.
3.2

Weitestgehende Verlagerung der Reinigungsarbeiten von Hamburg Hbf
(z. B. nach Lübeck und Kiel). Dadurch entfallen zahlreiche Rangierfahrten
(tlw. mehrfach), die den Reisezugverkehr kreuzen und belasten.

3.3.

Durchgängig 2-gleisiger Ausbau der Güterumgehungsbahn, über die
der gesamte Güterverkehr im Stadtgebiet nördlich der Elbe abzuwickeln ist.
Dieser Ausbau ist auch erforderlich, wenn nach Fertigstellung der festen
Fehmarnbeltquerung ein Großteil des Güterverkehrs nach Skandinavien über
die Bahnstrecken nach Lübeck abgewickelt werden soll. Ein zweigleisiger
Ausbau der Güterumgehungsbahn ermöglicht diese Trasse später als
Personverkehrsstrecke zu nutzen mit verschiedenen Stationen in bisher vom
SPNV nicht angebundenen Stadtteilen (z. B. Lokstedt) und auch dadurch den
Hbf zu entlasten.

3.4.

Maßnahmen in Harburg:
3.4.1 Wiederaufbau der Kopfgleise zwischen Gleis 3 und 4 für in
Harburg wendende Züge, z.B. im Verspätungsfall und bei anderen Problemen.
3.4.2. Wiederaufbau der westlichen Rampe zur Bremer Strecke, dann
könnten auch Regionalzüge Richtung Bremen über das unter 2.1.5
beschriebene Gleis und in Harburg von den Gleisen 5 / 6 fahren

Die
Kosten
für
diese
Maßnahmen
können
erst
verkehrstechnischen Untersuchungen abgeschätzt werden.

nach

genaueren

Fazit: Im Gegensatz zu der Hamburger verkehrspolitischen Diskussion, die sich auf U-BahnAusbau und Busbeschleunigungsprogramm konzentriert, gibt es mindestens genauso
vordringliche Maßnahmen, die im Interesse der Fahrgäste und für die Neugewinnung von
Fahrgästen für den ÖPNV von höchster Bedeutung sind, aber bisher bei den politischen
Entscheidungsträgern als solche nicht wahrgenommen wurden.
Für die Zukunftsfähigkeit Hamburgs ist es notwendig, die Kapazität des Hauptbahnhofs
zeitgemäß erhalten, sicherzustellen und weiter auszubauen. Dieses Thema muss für
Hamburgs
Verkehrspolitik
mindestens
den
gleichen
Stellenwert
haben
wie
Busbeschleunigung und U-Bahn-Ausbau.

Die Landesverbände des Fahrgastverbands PRO BAHN, des VCD sowie die
Freunde der Eisenbahn e.V. fordern jetzt eine umfassende Diskussion und
schnelle Umsetzung der hier gemachten Vorschläge.

Hamburg, 12. August 2015
Anlage: Konzept neuer Gleisplan Hamburg Hbf
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Vorschlag der Landesverbände des Fahrgastverbands PRO BAHN,
des VCD sowie der Freunde der Eisenbahn e.V. :

Seite 5 von 5

Anlage 3 zu TOP 2

Plan zur Erhöhung der
Schienenwegkapazität (PEK)
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1

Vorbemerkungen

1.1 Inhalt eines Plans zur Erhöhung der Schienenwegkapazität (PEK)
Der Plan zur Erhöhung der Schienenwegkapazität (PEK) beschreibt betriebliche und
infrastrukturelle Maßnahmen auf als überlastet erklärten Strecken, um dort bestehende Kapazitätsengpässe in einem kurz- und mittelfristigen Zeitraum zu beheben. Seine
rechtliche Grundlage bildet § 18 EIBV.
Alle in einem PEK enthaltenen Angaben, insbesondere zu Verkehrsentwicklungen
oder vorgesehenen betrieblichen und infrastrukturellen Maßnahmen, basieren immer
auf dem zum Zeitpunkt seiner Erstellung bekannten Sachstand.
Aufgabe des PEK ist (gemäß EIBV) eine Darstellung der Gründe der Überlastung, die
zu erwartende künftige Verkehrsentwicklung, die den Schienenwegeausbau betreffenden Beschränkungen sowie die möglichen Maßnahmen (inkl. Zeitplan) und Kosten
für die Erhöhung der Schienenwegkapazität, einschließlich der zu erwartenden Änderungen der Wegeentgelte.
Die Umsetzung der im PEK enthaltenen betrieblichen Nutzungsvorgaben unterliegt
der Vorabprüfung durch die Bundesnetzagentur (BNetzA). Die Realisierung von genannten Infrastrukturmaßnahmen durch die DB Netz AG ergibt sich nicht zwingend
auf Grund ihrer Aufnahme in den PEK. Voraussetzung dafür ist vielmehr – neben der
Durchführung gesetzlich vorgegebener Planungsprocedere – die Sicherstellung der
Maßnahmenfinanzierung.

1.2 Abgrenzung PEK
Der vorliegende PEK beschreibt die betrieblichen und infrastrukturellen Maßnahmen,
deren Realisierung bis 2017 zur Beseitigung der Ursachen dienen können, die zur Erklärung der hier gegenständlichen Streckenabschnitte als vsl. in naher Zukunft überlastet geführt haben.
Mögliche betriebliche Maßnahmen müssen die bestehenden verkehrsartspezifischen
Zwänge und die Interessen der EVU in angemessener Form berücksichtigen.
Bei den Untersuchungen zum PEK hat die DB Netz AG die Effekte aus bereits bestehenden Vorhabenplanungen mit berücksichtigt. Darüber hinaus können ggf. zusätzliche Maßnahmen zur Erhöhung der Kapazität identifiziert werden, deren Realisierung
jedoch auf Grund ihres langfristigen planerischen Umfangs (z.B. Klärung einer Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan (BVWP)) außerhalb des Umsetzungszeitrahmens eines PEK liegen.
Gegenstand der Untersuchungen sind die als vsl. in naher Zukunft überlastet erklärten Schienenwege. Darüber hinaus könnten auch betriebliche und infrastrukturelle
Maßnahmenplanungen für arrondierende Strecken einbezogen sowie Personenverkehrsanlagen untersucht werden, wenn sich daraus eine Kapazitätssteigerung für die
als überlastet erklärten Schienenwege ergeben könnte.
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1.3 Sachstand
Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) hat zur Detektion überlasteter Schienenwege am
11.05.2007 eine Verfahrensanweisung erlassen, welche der DB Netz AG die Vorgehensweise pilothaft vorgibt [Anlage 1].
Die DB Netz AG hat 2010 im Kontext der Rahmenvertragsbearbeitung 2011 – 2015
gemäß dieser Verfahrensanweisung eine Detektion von in naher Zukunft zu erwartender Überlastungen vorgenommen. Im Ergebnis hat die DB Netz AG am 10.11.2010
die Schienenwegabschnitte
 1210 Niebüll – Westerland (Sylt) und
 Bahnhof Hamburg Hbf
gegenüber dem EBA und der Bundesnetzagentur (BNetzA) als vsl. in naher Zukunft
überlastet erklärt.
Diese Überlastungserklärungen hat die DB Netz AG in ihrem Internetauftritt kommuniziert und dort auf das weitere Verfahren (hier: Erstellung einer Kapazitätsanalyse und
anschließend Erarbeitung eines PEK) hingewiesen.

1.4 Gegenstand dieses PEK
Gegenstand dieses PEK ist der als vsl. in naher Zukunft überlastet erklärte Bahnhof
Hamburg Hbf.
Die Kapazitätsanalyse für Hamburg Hbf hat die DB Netz AG am 14.04.2011 fertig gestellt. Das EBA und die BNetzA sind über die Ergebnisse am 08.06.2011 informiert
worden.
Die DB Netz AG hat zur Beteiligung der Nutzer gemäß § 18 EIBV am 17.06.2011 in
Hannover das Land Hamburg und die betroffenen EVU eingeladen. Weiter waren Vertreter der Landesweiten Verkehrsservicegesellschaft mbH Schleswig-Holstein (LVS)
und der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) anwesend. Im Rahmen dieser Veranstaltung ergaben sich folgende Hinweise, welche von der DB Netz
AG bei der Erarbeitung des PEK berücksichtigt wurden:




Nutzung von weiterer Schieneninfrastruktur im Bahnhof Hamburg Hbf zur
Abstellung von Fahrzeugen
Vorgabe von maximalen Belegungszeiten an Bahnsteigen für beginnende/endende Züge
Anpassung der nutzbaren Halbgleislängen in den Gleisen 7 und 8
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Reduktion des zeitlichen Mindestabstands zwischen beidseitigen Einfahrten
in die Halbgleise
Einbau einer zusätzlichen Schutzvorrichtung im Süden des Gleises 35 für
schnellere Wechsel der Führerstände durch den Triebfahrzeugführer (Absicherung zur Stromschiene des parallel verlaufenden S-Bahn-Gleises)
Vorrangige Behandlung des vertakteten Verkehrs gegenüber ins Netz eingebundenen Verkehren im Rahmen der Netzfahrplanerstellung.

Die DB Netz AG hat o. g. Vorschläge im Rahmen der PEK-Erstellung untersucht und
hinsichtlich ihrer Realisierungswürdigkeit bewertet (siehe Kapitel 4.3).
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2

Gründe der Überlastung
2.1 Generelle Vorgehensweise der DB Netz AG
Die DB Netz AG hat im Rahmen der Kapazitätsanalyse nach § 17 EIBV kapazitätsbestimmende Faktoren sowie die Engpässe ermittelt, welche zu den Überlastungserklärungen geführt haben. Die Ermittlungen wurden mit analytischen, konstruktiven und
simulativen IT-Verfahren durchgeführt. Dabei wurden neben dem Betriebsprogramm
des Jahres 2011 und der aktuellen Infrastruktur, die geplanten Infrastrukturänderungen bis 2017 sowie die zum Zeitpunkt der Erstellung bekannten prognostizierten Änderungen der Verkehre bis 2017 berücksichtigt.
Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse hat die DB Netz AG anschließend mögliche
betriebliche Nutzungsvorgaben (siehe Kapitel 5) bzw. infrastrukturelle Lösungsansätze entwickelt (siehe Kapitel 4 und 6). Diese wurden sowohl isoliert als auch im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen betrachtet und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Kapazität bewertet.

2.2 Allgemeine Beschreibung des vsl. in naher Zukunft überlasteten Schienenwegs
Der als vsl. in naher Zukunft überlastet erklärte Bahnhof Hamburg Hbf ist ein Durchgangsbahnhof, mit folgenden Streckenberührungen:
-

Strecke 1120 Lübeck Hbf – Hamburg Hbf
Strecke 1250 Abzw. Oberhafen – Hamburg Hbf
Strecke 2200 Wanne-Eickel Hbf – Hamburg Hbf
Strecke 6100 Berlin-Spandau Ost – Hamburg Hbf – Hamburg Altona

Zusätzlich berühren folgende S-Bahnstrecken den Bahnhof Hamburg Hbf, für die jedoch im Bahnhofsbereich kein ZÜLS detektiert wurde und die auf Grund ihrer separaten Infrastruktur (ausschließlich S-Bahnverkehre, Ausrüstung mit Stromschiene) in
diesem PEK nicht betrachtet werden:
Strecke 1240 Hamburg Hbf – Hamburg Altona
Strecke 1241 Hamburg Hbf – Hamburg-Poppenbüttel
Strecke 1244 Hamburg Hbf – Aumühle
Strecke 1270 Hamburg Hbf – Hamburg-Diebsteich
Strecke 1271 Hamburg Hbf – Hamburg-Neugraben
Die S-Bahn-Infrastruktur umfasst die Bahnhofsgleise 1 bis 4.
Der von der ZÜLS-Deklaration betroffene Fernbahnbereich (Bahnhofsgleise 5 bis 14)
verfügt über acht Bahnsteiggleise sowie zwei Durchfahrgleise (für Güterzüge, Leerzüge etc.). Er ist vollständig elektrifiziert.
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Übersicht Bahnhof Hamburg Hbf
Abbildung 1

Die acht genannten Bahnsteiggleise (5 bis 8 und 11 bis14) verfügen über jeweils zwei
Reisezughalteplätze pro Richtung, welche – mit Ausnahme des Gleises 8 - auch
gleichzeitig mit entsprechend kurzen Reisezügen belegt werden können (Halbgleisfähigkeit).
Von der westlichen Einfahrt (Strecke 6100 von Hamburg-Altona) sind alle Bahnsteiggleise erreichbar. Dagegen können Züge von den Strecken 1120 (von/nach Lübeck),
1250 (von/nach Abzw. Oberhafen), 2200 (von/nach Wanne-Eickel Hbf) und 6100
(von/nach Berlin-Spandau) nicht an alle vorhandenen Bahnsteiggleise herangeführt
werden:
Strecke 1120: Bedienung der Bahnsteige in den Gleisen 5 bis 8 möglich
Strecke 1250: Bedienung der Bahnsteige in den Gleisen 8 und 11 bis 14 möglich
Strecke 2200: Bedienung der Bahnsteige in den Gleisen 8 und 11 bis 14 möglich
Strecke 6100: Bedienung der Bahnsteige in den Gleisen 5 bis 8 möglich – bei
Führung der Verkehre über Abzw. Ericus (siehe Anlage 2) sind
auch die übrigen Bahnsteige an den Gleisen 11 bis 14 erreichbar.
Die Abstellanlage ist aus den Gleisen 8 – 14 direkt erreichbar. Züge aus den Gleisen
5 – 7 müssen über Ausziehgleis 35 rangieren, um die Abstellanlage zu erreichen (Sägefahrten).
Für aus Richtung Osten (z.B. von Büchen) einfahrende und in Richtung Süden (Hamburg-Harburg) weiterfahrende Züge steht als direkte Fahrmöglichkeit ausschließlich
Gleis 8 zur Verfügung. Gleiches gilt für Züge aus der Gegenrichtung, die in Richtung
Osten weiterfahren sollen.
Der Bahnhof Hamburg Hbf hat keine eingeschränkten Öffnungszeiten. Er wird hauptsächlich vom vertakteten Personenverkehr genutzt.
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Im SPFV verkehren verschiedene ICE-, IC- und EC-Linien, die in der Regel über
Hamburg Hbf durchgebunden sind. Einige Züge des SPFV beginnen/enden im Bahnhof Hamburg Hbf. Dies geschieht durch Wenden am Bahnsteig bzw. durch Zuführung/Wegführung als Leerzug.
Der SPNV verkehrt weitgehend vertaktet. Er beginnt/endet im Bahnhof Hamburg Hbf
und wendet i. d. R. an den Bahnsteigen bzw. tlw. unter Nutzung der Abstellanlage auf
die Gegenleistung. Es gibt keine den Bahnhof durchfahrenden SPNV-Züge.
Der Bahnhof wird im geringen Maße von durchfahrenden Güterzügen genutzt. Diese
verkehren überwiegend in den nachfragearmen Nachtstunden.
Der verkehrsstärkste Wochentag ist der Freitag. In den Zeiträumen 07:00 – 10:00 Uhr
und 16:00 – 21:00 Uhr sind auf Grund der hohen Verkehrszahlen (bis zu 56 Züge pro
Stunde) sowie der Vielzahl von wendenden (SPNV-)Zügen die vorhandenen Bahnsteiggleise bzw. die zuführenden/wegführenden Gleise in den Bahnhofsköpfen fast
vollständig belegt.
In den übrigen Tagesstunden sind zwar noch Bahnsteigkapazitäten vorhanden, diese
können jedoch nur mit erheblichen Einschränkungen (z.B. Zuglänge, Bereitstellungsbzw. Wegsetzfahrten über die Abstellanlage oder das Ausziehgleis notwendig etc.)
genutzt werden, da die direkt zuführenden Gleise in der Regel bereits durch andere
Zug- und Rangierfahrten belegt sind.
Im Nachtzeitraum zwischen 22:00 – 5:00 Uhr sinkt die Nachfrage, so dass genügend
freie Bahnsteigkapazitäten vorhanden sind.
Tagesganglinie Hamburg Hbf an einem Freitag (Netzfahrplan 2011)
Abbildung 2
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Eine Übersicht über den Bahnhof Hamburg Hbf enthält Anlage 2, eine Zusammenstellung von Infrastrukturmerkmalen enthält Anlage 3.

2.3 Detektierte Engpässe
Die DB Netz AG hat im Bahnhof Hamburg Hbf drei wesentliche Einflüsse auf die verfügbare Kapazität identifiziert:
2.3.1. Einfluss 1: Kapazitätsengpässe im östlichen Bahnhofskopf
Die Strecken 2200 (von Hamburg-Harburg), 1250 (von Abzw. Oberhafen), 6100
(von Hamburg-Billwerder) und 1120 (von Hamburg-Wandsbek) münden in den
östlichen Bahnhofskopf von Hamburg Hbf.
Verkehre von den Strecken 1250 und 2200 können an die Bahnsteiggleise 8
und 11 bis 14 geführt werden. An Tagen der stärksten Belastung verkehren
über diese Strecken 402 Züge von/nach Hamburg Hbf.
Verkehre von den Strecken 6100 und 1120 können an die Bahnsteiggleise 5 bis
8 geführt werden. An Tagen der stärksten Belastung verkehren über diese Strecken 286 Züge von/nach Hamburg Hbf.
Wenn die in Hamburg Hbf endenden SPNV-Züge nicht unmittelbar an ihrem
Zielbahnsteig auf eine Folgeleistung wenden, werden i. d. R. deren Zugparks
per Rangierfahrt in die Abstellanlage gefahren, um das Bahnsteiggleis für andere endende, beginnende oder haltende Züge zur Verfügung zu haben. Von dort
erfolgt dann auch die Rückführung für eine spätere Leistung an die Bahnsteige.
Dies betrifft insbesondere Verkehre der Metronom (Hamburg Hbf – Lüneburg
bzw. Hamburg Hbf – Bremen Hbf), welche die jeweils im Stundentakt verkehrenden Züge ergänzen (Taktverdichter im Berufsverkehr).
In Summe führt dies zu einer starken Belegung des östlichen Bahnhofskopfes.
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Darstellung Kapazitätsengpass östlicher Bahnhofskopf
Abbildung 3

2.3.2. Einfluss 2: Kapazitätsengpässe im westlichen Bahnhofskopf
Die Kapazitätsengpässe im westlichen Bahnhofskopf ergeben sich hauptsächlich aus der Vielzahl von SPFV-Verkehren, welche aus Richtung Abzw. Rainweg weiter von/nach Richtung Lübeck, Büchen oder Hamburg-Harburg die sog.
Verbindungsbahn (= Strecke 6100 zw. Hamburg-Altona und Hamburg Hauptbahnhof) befahren (bis zu 197 Züge/Tag). Zusätzliche Belastungen ergeben
sich aus dem beginnenden/endenden SPNV im Hamburg Hbf, welche von/nach
Kiel, Flensburg oder Itzehoe verkehren und auch die Verbindungsbahn nutzen.
An den Tagen der stärksten Belastung verkehren über diese Strecke insgesamt
298 Züge von/nach Hamburg Hbf.
Der auf dem Streckenabschnitt 6100 Abzw. Rainweg – Hamburg Hbf verkehrende SPNV und SPFV nutzt die Gleise 5 bis 8, 11 bis 14. In Verbindung mit
den notwendigen Rangierfahrten der Leerparks auf Grund beginnender/endender Reisezüge kommt es zu einer hohen Anzahl kreuzender Fahrten
im westlichen Bahnhofskopf.
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Darstellung Kapazitätsengpass westlicher Bahnhofskopf
Abbildung 4

2.3.3. Einfluss 3: Kapazitätsengpässe durch erforderliche Rangierfahrten über
Gleis 35 (Ausziehgleis)
Sämtliche Rangierfahrten zwischen den Gleisen 5 – 7 und der Abstellanlage
müssen auf Grund fehlender Verbindungen im Ostkopf über das Ausziehgleis
35 erfolgen. Die Nutzlänge dieses Ausziehgleis ist jedoch mit 63 Meter i. d. R.
nicht ausreichend. Längere Rangierabteilungen müssen daher auch einen Teil
des zuführenden Ein-/Ausfahrgleises belegen. Daher sind während dieser Rangierbewegungen keine gleichzeitigen Ein- und Ausfahrten in/aus den Gleisen 5
– 8 von/nach Abzw. Rainweg möglich.

Darstellung Rangierfahrten über Gleis 35 und dadurch nicht gleichzeitig mögliche
Zugfahrten
Abbildung 5
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2.4 Fazit
Die Kapazität des Bahnhofs Hamburg Hauptbahnhof ist tagsüber – insbesondere
während der Hauptverkehrszeiten – zu großen Teilen vollständig ausgelastet; weitere
Verkehrsmehrungen sind in diesem Zeitraum allenfalls im geringen Umfang und nur in
Einzellagen möglich.
Gründe dafür sind
•
•
•

Zugfahrten und Rangierfahrten von/nach der Abstellanlage im südöstlichen
und westlichen Bahnhofskopf schließen sich gegenseitig aus.
Ausziehgleis 35 ist zu kurz, so dass Rangierfahrten einen Teil der Einfahr/Ausfahrzugstraßen der Gleise 5 – 8 von/nach Abzw. Rainweg belegen.
Vorhandene Bahnsteigkapazitäten können auf Grund von Zug- und Rangierfahrten auf den Zuführungsgleisen nur eingeschränkt genutzt werden.
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3

Gegenwärtige Verkehre und künftig zu erwartende Verkehrsnachfrage
3.1 Gegenwärtige Verkehre
Im Netzfahrplan 2011 durchfahren, beginnen bzw. enden am Tag der stärksten Verkehrsnachfrage (Freitag) innerhalb von 24 Stunden im Bahnhof Hamburg Hbf insgesamt 769 Züge. Davon entfallen auf die einzelnen Verkehrsarten:

Anzahl Züge1
Streckenabschnitt
Bahnhof Hamburg Hbf

SPFV

SPNV

SGV

Tfzf3

2362

503

15

15

1)

Quelle: DB Netz AG, Stand März 2011
davon 37 Wochenendverstärker
3)
Triebfahrzeugleerfahrten
2)

3.2 Künftig zu erwartende Verkehrsnachfrage
Für den Zielhorizont 2017 (ff) sind für die DB Netz AG folgende Nachfrageänderungen
am Tag der stärksten Belastung erkennbar:
Anzahl Züge1
Streckenabschnitt
Bahnhof Hamburg Hbf
1)
2)

SPFV

SPNV

SGV

Tfzf2

266

571

15

15

Quelle: DB Netz AG, Stand April 2011
Triebfahrzeugleerfahrten

Insgesamt würde sich damit an Tagen der stärksten Verkehrsnachfrage eine Steigerung von 769 auf 867 Züge (Mehrung von 98 Zügen/Tag) ergeben.

3.3 Erläuterung der Veränderungen
Die in 3.2. beschriebenen erwarteten Mehrungen in der Verkehrsnachfrage resultieren
aus gewünschten Verkehrsmehrungen im SPFV und SPNV.

- 13 -

3.3.1 Schienenpersonenfernverkehr (SPFV)
Im Netzfahrplan 2011 frequentieren folgende SPFV-Linien der DB Fernverkehr
AG den Bahnhof Hamburg Hbf:

•
•
•
•
•
•
•

ICE-Linie 11:
paar1)
ICE-Linie 20:
ICE-Linie 22:
ICE-Linie 25:
ICE-Linie 28:
ICE-Linie 42:
ICE-Linie 75:
ICE-Linie 76:

Hamburg-Altona – Zürich HB (2h-Takt)
Hamburg-Altona – Stuttgart (2h-Takt)
Hamburg-Altona / Lübeck – München (1h-Takt)
Hamburg-Altona – Berlin Südkreuz (1h-Takt)
Hamburg-Altona – Dortmund – München (1 Zugpaar2)
Hamburg Hbf - Kopenhagen (2h-Takt)
Hamburg Hbf – Flensburg – Arhus (2 Zugpaare)

•
•
•
•
•
•

IC-Linie 26:
IC-Linie 27:
IC-Linie 30:
IC-Linie 31:
EC-Linie 75:
EC-Linie 99:

Stralsund – Hamburg Hbf – München (2h-Takt)
Hamburg Hbf – Prag hl. n. (4h-Takt)
(Binz -) Hamburg Hbf – Köln – Stuttgart (2h-Takt)
Hamburg Hbf – Köln – Passau (2h-Takt)
Hamburg Hbf – Puttgarten – Kopenhagen (2h-Takt)
Hamburg-Altona – Berlin – Krakau (1 Zugpaar)

•

1)
2)

Hamburg Hbf – Kassel-Wilhelmshöhe – München (1 Zug-

abweichender Laufweg der Linie 11 Berlin Ostbahnhof – München
abweichender Laufweg der Linie 42 Dortmund - München

Die DB Netz AG geht bis 2017 von einem Status Quo bei den Bestellungen der
DB Fernverkehr AG aus.
SPFV-Anmeldungen weiterer EVU zum Netzfahrplan 2012 lassen auf zusätzliche Nachfrage schließen. Die DB Netz AG unterstellt daher bis 2017 ein zusätzliches Potential von bis zu 10 Zugpaaren des SPFV in der Relation Hamburg
Hbf – Hannover/Ruhrgebiet und fünf Zugpaaren in der Relation Hamburg Hbf –
Berlin. Gemäß gegenwärtigem Sachstand wird die Hamburg-Köln-Express
GmbH (HKX) im Laufe des Netzfahrplan 2012 bereits drei Zugpaare zwischen
Hamburg – Köln verkehren lassen.
Perspektivisch ist mit Inbetriebnahme der festen Beltquerung (Zielhorizont: ab
2020) eine weitere Nachfragemehrung des SPFV von 11 Zugpaaren pro Tag
auf der Relation Hamburg – Lübeck – Skandinavien – zzgl. einzelne Züge zwischen Hamburg – Lübeck zu erwarten (nicht in der Übersicht der zukünftigen zu
erwartenden Verkehrsnachfrage in Kapitel 3.2 enthalten).
Die „Prognose der deutschlandweiten Verflechtungen 2025“, die im Vorfeld der
Bedarfsplanüberprüfung 2010 im Auftrag des Bundes erarbeitet wurde, unterstellt insgesamt 107 Zugpaare pro Tag in Hamburg Hbf (ohne Verstärkerleistungen an Wochenenden bzw. Einzellagen).

- 14 -

3.3.2 Schienenpersonennahverkehr (SPNV)
Im Netzfahrplan 2011 frequentieren folgende SPNV-Linien den Bahnhof Hamburg Hbf:
• RE-Linie2:
• RE-Linie 10:
• RE-Linie 20:
• RB-Linie 60:
• RE-Linie 70:
•
•
•
•
•
•
•

Metronom:
Metronom R:
Metronom:
Metronom R:
Metronom:
RB-Linie:
RB-Linie:

Hamburg Hbf – Flensburg – Padborg (2h-Takt)
Hamburg Hbf – Lübeck (0,5h-Takt)
Hamburg Hbf – Schwerin – Rostock (2h-Takt, verdichtet
auf 1h Takt während HvZ)
Hamburg Hbf – Itzehoe (HvZ-Verstärker)
Hamburg Hbf – Elmshorn – Kiel (1h-Takt mit 3 HvZVerstärkern und 1 RB (Nachtzug))
Hamburg Hbf – Uelzen (- Hannover) (1 h-Takt)
Hamburg Hbf – Lüneburg (1h-Takt)
Hamburg Hbf – Bremen (1h-Takt)
Hamburg Hbf - Bremen (1h-Takt)
Hamburg Hbf – Stade – Cuxhaven (1h-Takt)
Hamburg Hbf – Bad Oldesloe (1h-Takt)
Hamburg Hbf – Ahrensburg (1h Takt mit HvZ-Verstärker)

Seitens der Aufgabenträger sind bis 2017 weitere Angebotsausweitungen vorgesehen.
So plant das Land Schleswig-Holstein seit 2004 die Einrichtung eines Stundentaktes Hamburg Hbf – Westerland (Durchbindung der bereits zwischen Hamburg-Altona und Westerland bestehenden Verkehre; Mehrung von 17 Zugpaaren Zügen/Tag im Bahnhof Hamburg Hbf). Diese Anforderungen können bisher
jedoch noch nicht fahrplanmäßig umgesetzt werden.
Zusätzlich projektiert das Land Schleswig-Holstein die Bestellung weiterer 11
RE-Zugpaare zwischen Hamburg Hbf und Kiel/Flensburg alle zwei Stunden (ab
2014).
Das SPNV-Konzept des Landes Niedersachsen sieht den Einsatz von zusätzlichen sechs Zugpaaren zwischen Hamburg Hbf und Lüneburg vor (ab 2013).
Perspektivisch sind weitere Nachfragemehrungen im SPNV zu erwarten (nicht
in der Übersicht der zukünftigen zu erwartenden Verkehrsnachfrage in Kapitel
3.2 enthalten). Auf der Relation Hamburg – Büchen (- Schwerin) ist von
Schleswig-Holstein eine weitere Verdichtung des Zwei-Stundentaktes angedacht, was eine Mehrung von 5 Zugpaaren/Tag für Hamburg Hbf bedeuten
würde. Auf der Relation Hamburg Hbf – Lüneburg sind von Niedersachen Bestellmehrungen von 6 Zugpaaren/Tag vorgesehen.
Für den BMVBS-Prognosezeitraum 2025 unterstellt die DB Netz AG eine Nachfrage von 512 SPNV-Zügen pro Tag und Richtung (zzgl. Verstärkerzüge in den
HVZ).
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3.3.3 Schienengüterverkehr (SGV)
Der Güterverkehr spielt im Bahnhof Hamburg Hbf nur eine untergeordnete Rolle. Hauptsächlich in den Nachtstunden wird er von durchfahrenden Güterzügen
frequentiert. Hierbei handelt es sich sowohl um internationale Verkehre
von/nach Skandinavien als auch um nationale Relationen mit Start-/Ziel im
Großraum Hamburg (z.B. die Relation Elmshorn – Billwerder).
Die „Prognose der deutschlandweiten Verflechtungen 2025“, die im Vorfeld der
Bedarfsplanüberprüfung 2010 im Auftrag des Bundes erarbeitet wurde, unterstellt eine sinkende Anzahl von Güterzügen durch den Hamburger Hauptbahnhof (8 Züge/Tag).
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4

PEK-Rahmenbedingungen für den Schienenwegeausbau

4.1 Langfristige Planungen
4.1.1. Bundesverkehrswegeplan (BVWP)
Der aktuelle Bundesverkehrswegeplan 2003 sieht als „neuen vordringlichen
Bedarf“ in Projekt 28 „Ausbau von Knoten“ u. a. Maßnahmen im Großknoten
Hamburg vor. Im Bahnhof Hamburg Hbf ist der Neubau einer Bahnsteigkante
für Gleis 9 auf dem Planum von Gleis 10 geplant. Modifizierte Planungen sehen einen Bahnsteig an Gleis 10 durch entsprechende Überbauung des Gleises 9 vor. Diese Lösung bietet ggf. eine größere Flexibilität in den Fahrmöglichkeiten als bei einem Bahnsteig an Gleis 9.
Ziel ist die Verfügbarkeit eines zusätzlichen Bahnsteiggleises für den Personenverkehr. Der Neubau einer Bahnsteigkante in Bahnhof Hamburg Hbf ist
noch im Zusammenwirken mit dem vorherigen Ausbau der S4 (siehe Ziffer
4.1.2), einer modifizierten Abstellkonzeption für Hamburg Hbf und einer stärkeren Systematisierung des Taktfahrplans in Hamburg Hbf zu bewerten. Hierbei
ist auch ein möglicher Ausbau der Abstellkapazitäten (z.B. im Bereich Wandsbek) einzubeziehen.

4.1.2. Weitere Überlegungen
Die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein planen den Bau einer eigenen SBahninfrastruktur auf der Relation Hamburg Hbf – Ahrensburg – Bargteheide,
parallel zur bestehenden Strecke 1120 Lübeck – Hamburg. Auf diesen Gleisen
soll eine neue S-Bahnlinie 4 zwischen Hamburg-Altona – Hamburg Hbf –
Bargteheide verkehren (eine Weiterführung der S-Bahn S4 zw. Bargteheide
und Bad Oldesloe auf der bestehenden Strecke 1120 Hamburg – Lübeck im
60-Minutentakt ist ebenfalls vorgesehen).
Durch die teilweise Verlagerung des bestehenden SPNV mit den Zielen Ahrensburg, Bargteheide und Bad Oldesloe von der Fernbahn (und somit aus
den Fernbahngleisen des Bahnhofs Hamburg Hbf) auf die neue S-Bahnlinie 4
reduziert sich die Belastung des Bahnhofs Hamburg Hbf sowie der Teilstrecke
Hamburg – Bargteheide täglich um ca. 52 RB-Trassen (zzgl. erforderliche
Rangierfahrten). Dies ermöglicht – eine zusätzliche Optimierung des Gleisnutzungskonzeptes vorausgesetzt – neben einer verbesserten Betriebsqualität
auch eine Verkehrsmehrung von ca. 20 Trassen pro Tag.
Für das Projekt S4 ist die betriebliche Aufgabenstellung erstellt. Da Risiken in
der Finanzierung bestehen, können zum gegenwärtigen Stand keine Aussagen zu den weiteren Planungsphasen sowie der vsl. Inbetriebnahme getroffen
werden.
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Auf Grund der Komplexität des Projektes liegen noch keine belastbaren Kostenschätzungen vor. Gemäß ersten Prognosen belaufen sich die Kosten auf
300 – 400 Mio. Euro.
Der Bund sieht das Vorhaben als Nahverkehrsprojekt. Die Länder Hamburg
und Schleswig-Holstein sind an den Bund mit der Bitte um Mitfinanzierung herangetreten, da sie Nutzen auch für den Fernverkehr aus dem Kapazitätsgewinn einer Umlagerung von Nahverkehr auf die S4 geltend machen.
Eine abschließende Entscheidung seitens des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) steht dazu noch aus.

4.2 Kurz- bis mittelfristige Planungen
Es existieren keine kurz- bis mittelfristigen Planungen.

4.3 Vorgaben/Planungen der Aufgabenträger bzw. Träger öffentlicher Belange
(TÖB)
Im Rahmen der Beteiligung der betroffenen Nutzer und Länder am 17.06.2011 bzw.
im Rahmen einer Durchsprache mit BNetzA und EBA hat sich weiterer Untersuchungsbedarf ergeben, den die DB Netz AG im Rahmen der PEK-Erstellung Rechnung getragen hat.

4.3.1 Nutzung von weiterer Schieneninfrastruktur im Bahnhof Hamburg Hbf
zur Abstellung von Fahrzeugen
Die LVS schlägt vor, dass zur Reduktion von Rangierfahrten von/nach der Abstellanlage auch die Gleise 33 und 34 für die Abstellung von Reisezügen genutzt werden können.
Die Gleise 33 und 34 sind einseitig an das Gleis 5 im westlichen Bahnhofskopf
angebunden. Sie liegen zwischen den Fernbahn- und S-Bahngleisen und weisen eine Nutzlänge von 95 Meter (Gleis 33) bzw. 65 Meter (Gleis 34) aus. Sowohl Gleis 33 als auch Gleis 34 ist nicht elektrifiziert.
Beide Gleise sind auf Grund ihrer geringen Nutzlänge sowie der fehlenden
Oberleitung nicht für das Abstellen von Reisezugparks geeignet. Eine Verlängerung der Gleise würde faktisch eine Umgestaltung des kompletten Westkopfes Hamburg Hbf bedeuten, da die Lage der S- bzw. Fernbahngleise inkl. der
dafür notwendigen Anpassungsmaßnahmen an den Eisenbahnüberführungen
und ggf. auch im Umfeld des Bahnhofs angepasst werden müsste. Der hieraus
resultierende Aufwand ist wirtschaftlich nicht darstellbar.
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Ergänzend dazu hat die DB Netz AG die Möglichkeit der Errichtung eines entsprechend langen Abstellgleises in der heutigen Lage der Gleise 33 und 34
geprüft. Ein zuglanges Abstellgleis für den SPNV müsste eine Nutzlänge von
ca. 200 Meter aufweisen. Gemäß einer durchgeführten Trassierungsstudie ließe sich jedoch nur eine Nutzlänge von maximal 180 Meter realisieren.
Selbst wenn die Nutzlänge den Anforderungen entsprechen würde, müsste
dieses neue Gleis für eine sinnvolle Nutzung von möglichst vielen Bahnsteiggleisen aus erreichbar sein. Die Anbindung an die Gleise 5 bis 7 wäre – bei
entsprechend aufwändiger Umgestaltung der Infrastruktur – technisch möglich.
Allerdings ist zu beachten, dass dieses neue Gleis nur vom nördlichen Teil der
Gleise 5 bis 7 erreichbar wäre. Beim Abstellen bzw. Bereitstellen von Zügen in
den südlichen Bereichen wäre die Doppelnutzung des entsprechenden Bahnsteiggleises dann nicht mehr möglich – ein Umstand, der dann sogar zu Kapazitätseinschränkungen führen könnte.

4.3.2 Vorgabe von maximalen Belegungszeiten an Bahnsteigen für beginnende/endende Züge
Aus Sicht der EVU könnte eine Vorgabe für eine maximale Belegungszeit von
Bahnsteiggleisen für dort beginnende/endende Züge als betriebliche Nutzungsvorgabe kapazitätserhöhend wirken.
In Bahnhof Hamburg Hbf werden Bahnsteiggleise teilweise zwischen 40 - 60
Minuten von endenden Zügen belegt, deren Parks auf beginnende Züge übergehen. Wollte man derartige Kurzabstellungen vermeiden, müssten die Parks
zur/von der Abstellanlage rangiert werden. Abhängig vom betroffenen Bahnsteig (bzw. dessen Belegung mit einem weiteren halbgleisfähigen Zug) bedingen derartige Rangierfahrten eine Wende im Westkopf Hamburg Hbf. Auf
Grund zusätzlich notwendiger Rangierbewegungen werden die Kapazitäten im
Ost- und Westkopf von Hamburg Hbf weiter eingeschränkt, ohne das daraus
automatisch eine Nutzung des abgeräumten Gleises (und damit Erhöhung der
Kapazität) möglich wird (weil andere Zug- und Rangierfahrten den Zugang
verhindern).
Weiter ist der Zeitgewinn durch das Abräumen und anschließende Bereitstellen der Parks im Vergleich zur o. g. Gesamtstandzeit gering. So muss das
betreffende Bahnsteiggleis min. 10 Minuten für das Aussteigen der Reisenden
aus den ankommenden Zug und Einsteigen der Reisenden in den später beginnenden Zug belegt werden. Weitere 10 Minuten werden für das Abziehen
und Bereitstellen des Parks benötigt (zzgl. weitere 10 – 20 Minuten für Rangierfahrten von/zur Abstellanlage). Bei einer Standzeit von 40 Minuten könnten
faktisch nur 20 Minuten für die Durchführung einer weiteren Zugfahrt in dieses
Gleis gewonnen werden – sofern dieser Zeitraum auf Grund der beschriebenen kapazitiven Engpässe durch einen zusätzlichen Zug nutzbar ist.
Eine kurzfristige Bereitstellung eines Zugparks unmittelbar vor Abfahrt wird zusätzlich negative Auswirkungen auf die Fahrgastströme in Hamburg Hbf haben. Insbesondere in den HVZ nehmen frühzeitig bereitgestellte Züge bzw. am
Bahnsteig wendende Züge die Funktion eines Fahrgastpuffers ein. Ein Wegfall
derartiger Puffer kann bei dem hohen täglichen Reisendenaufkommen in
Hamburg Hbf zu einer starken Beanspruchung der Bahnsteige als Warteraum
und damit zu Anschlussverlusten führen (Reisende erreichen auf Grund des
hohen Andrangs nicht mehr rechtzeitig ihren Anschlusszug).
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Vor diesem Hintergrund sieht die DB Netz AG keinen Kapazitätsgewinn durch
Vorgabe einer maximalen Belegungszeit.

4.3.3 Anpassung der nutzbaren Halbgleislängen in den Gleisen 7 und 8
Aus Sicht der EVU kann durch Anpassung der nutzbaren Halbgleislängen
durch Versetzen der Signale in den Gleisen 7 und 8 die Kapazität erhöht werden.
Die Nutzlänge des westlichen Halbgleises in Gleis 7 könnte durch Versetzen
des Ausfahrsignals T7 in Richtung Dammtor um ca. 80 Meter und Versetzen
der Deckungssignale 205 und 305 um ca. 30 Meter Richtung Osten auf 335
Meter (Nutzlänge: 325 Meter) verlängert werden, so dass dort längere Züge
als in den übrigen westlichen Halbgleisen (6a, 11a bis 14a) ein- bzw. ausfahren könnten. Das würde aber eine Festlegung von längeren halbgleisfähigen
Züge auf Gleis 7 bedeuten; die Flexibilität hinsichtlich der Bahnsteiggleisbelegung bei Planung und Durchführung wäre somit nicht mehr gegeben (letztere
ist besonders im Störungs- bzw. Verspätungsfall unerlässlich). Alternativ wäre
in diesen Fällen die gesamte Gleislänge zu nutzen – sowohl bei Gleis 7 als
auch in den anderen Bahnsteiggleisen. Daraus würde sich faktisch eine Kapazitätseinschränkung ergeben.
Gleis 8 ist derzeit nicht mit mittigen Deckungssignalen ausgerüstet und somit
nicht halbgleisfähig. Aufgrund des Spurplans ist Gleis 8 das einzige Gleis im
Hamburger Hbf, das im Westkopf direkt an alle im Ostkopf einmündenden/beginnenden Strecken angebunden ist. Nur hier können daher Wenden
von Zügen zwischen den Zielen Richtung Lübeck/Puttgarden bzw. Ri. Berlin/Rostock und Ri. Hannover bzw. Bremen/Osnabrück erfolgen. Derartige
Wenden erfolgen ausschließlich im SPFV, so dass Gleis 8 vorwiegend für den
SPFV und weniger für den SPNV benötigt wird.

4.3.4 Reduktion des zeitlichen Mindestabstands zwischen beidseitigen Einfahrten in die Halbgleise
Aus Sicht der EVU kann durch eine Reduktion des zeitlichen Mindestabstandes von aktuell vier Minuten, welcher sicherheitsbedingt zwischen Einfahrt eines Zuges und anschließender Einfahrt eines anderen Zuges aus der Gegenrichtung in das selbe (halbgleisfähige) Gleis liegt, die Kapazität des Bahnhofs
Hamburg Hbf erhöht werden. Ideal wäre eine gleichzeitige Einfahrmöglichkeit.
In Bahnhof Hamburg Hbf begrenzen Zugdeckungssignale als Ziel die damit
ausgerüsteten Halbgleise. Für diese Signale sind keine Durchrutschwege (DWege) eingerichtet. D-Wege sind Teil einer Fahrstraße hinter einem Halt zeigenden Signal, für den Fall, dass eine Zugfahrt davor nicht zum Halten kommen und entsprechend „durchrutschen“ sollte.
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Bei Einstellung einer Fahrstraße auf ein Zugdeckungssignal als Ziel wird in
Hamburg Hbf technisch eine gleichzeitige Einfahrt in das gleiche Gleis von der
anderen Seite aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen (da keine D-Wege vorhanden, siehe oben). Hintergrund ist ein bestehendes Gefährdungspotential,
sollte ein Zug das Zielzugdeckungssignal „überfahren“ und somit den gleichzeitig von der anderen Seite einfahrenden Zug gefährden. Die genannten zeitlichen Verzögerungen stellen folglich (mind.) den Zeitraum zwischen den
Fahrstraßeauflösungszeiten des zum Halten gekommenen eingefahrenen Zuges, der Fahrstraßenbildung für den entgegenkommenden Zug, dessen Einfahrt und schließlich dessen Halt vor dem Zugdeckungssignal dar.
Die Möglichkeit gleichzeitiger gegenläufiger Einfahrten in ein Gleis bedingt
nach den anerkannten Regeln der Technik, dass zwischen den betreffenden
Zugdeckungssignalen ein ausreichender D-Weg aus Sicherheitsgründen eingerichtet wird. Dieser D-Weg beträgt – abhängig von der Einfahrgeschwindigkeit – mind. 50 Meter.
Die Einrichtung von D-Wegen würde jedoch zu einer entsprechenden Verringerung der nutzbaren Bahnsteiglängen führen. Für die Halbgleis nutzenden
SPNV-EVU würde dies eine Reduzierung ihrer Zuglänge um 1 – 2 Wagen bedeuten – ein Kapazitätsverlust, welcher durch mögliche Mehrverkehre aus dieser Maßnahme heraus aus Sicht der DB Netz AG nicht kompensiert werden
könnte.

4.3.5 Einbau einer zusätzlichen Schutzvorrichtung im Süden des Gleises 35
für schnellere Wechsel der Führerstände durch den Triebfahrzeugführer
(Absicherung zur Stromschiene des parallel verlaufenden S-BahnGleises)
Die EVU weisen darauf hin, dass der Rangieraufwand im Gleis 35 reduziert
werden könnte, wenn im Osten eine weitere Schutzvorrichtung zur Sicherung
der Triebfahrzeugführer gegen die dort befindlichen S-Bahngleise errichtet
würde. Aktuell müssten sowohl auf den Steuerwagen als auch auf dem Triebfahrzeug Triebfahrzeugführer mitfahren, um beim Rangieren Kopf zu machen.
Aus Sicherheitsgründen ist das Verlassen der Fahrzeuge im Gleis 35 auf
Grund der unmittelbaren Nähe der S-Bahn bisher verboten. Mit Bau eines
Schutzgitters im östlichen Abschnitt des Gleises 35 könnte dieses Verbot aufgehoben werden (da in der Regel die Steuerwagen westlich stehen, könnte
der Triebfahrzeugführer durch den Wagenpark laufen und müsste erst im östlichen Bereich ins Gleis, um auf das Triebfahrzeug zu steigen).
Eine derartige Lösung würde die Engpasssituation im westlichen Bahnhofskopf verschärfen, da der verminderte Rangieraufwand zu einem erhöhten Kapazitätsverbrauch führen würde. Aktuell werden Rangierabteilungen, die in
Gleis 35 wenden, mit je einem Rangierer/Lokführer an den beiden Enden des
Fahrzeugparks (Lok bzw. Steuerwagen) begleitet. Dadurch ist ein zeitnaher
Richtungswechsel möglich. Der Wechsel eines Triebfahrzeugführers von einer
Spitze auf die andere benötigt jedoch Zeit, was eine längere Belegung der Infrastruktur bedeutet. Die DB Netz AG kann daher aus kapazitiven Gründen diesem Vorschlag nicht nachkommen.
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4.3.6. Vorrangige Behandlung des vertakteten Verkehrs gegenüber ins Netz
eingebundenen Verkehren im Rahmen der Netzfahrplanerstellung
Im Nachgang zu der Beteiligung der Nutzer am 17.06.2011 haben sich die
Länder Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen sowie deren Aufgabenträger an die DB Netz AG mit der Bitte gewandt, dem vertakteten Verkehr
in Bahnhof Hamburg Hbf per betrieblicher Nutzungsvorgabe Vorrang vor dem
ins Netz eingebundenen Verkehr zu gewähren.
Ziel einer betrieblichen Nutzungsvorgabe auf überlasteten Schienenwegen ist
mind. die Sicherung der bestehenden Schienenwegkapazität, idealer Weise
jedoch deren Erhöhung. Betriebliche Nutzungsvorgaben definieren Eigenschaften, welche für eine optimierte Nutzung der verfügbaren knappen Kapazität von jedem angemeldeten Zug erfüllt sein sollten.
Hamburg Hbf wird im SPFV und SPNV überwiegend von vertakteten Verkehren aus unterschiedlichen Taktsystemen angefahren. Daraus ergeben sich
zwischen den einzelnen Taktlagen immer wieder Freiräume, die nicht durch
starre Takttrassen, wohl aber durch Einzellagen genutzt werden können. Abhängig von der konkreten Nachfrage kann – ggf. durch Abweichungen von der
zeitlichen Wunschlage - eine höhere Anzahl von Trassenanmeldungen realisiert werden, als dies bei einem starren Taktgefüge der Fall ist.
Eine Vorrangregel zu Gunsten (starr) vertakteter Verkehre ist daher nicht als
Kapazität erhaltende oder gar steigernde Maßnahme zu sehen. Letztlich würde der so erzielte Schutz starrer Taktzeiten dazu führen, dass unter Berufung
auf eine solche Vorrangregel die Bereitschaft zu Abweichungen im Minutenbereich, mit der heute Konflikte lösbar sind, deutlich abnehmen und sich damit
nachteilig für alle diesem Kriterium nicht entsprechenden Verkehre auswirken
würde. Es wäre in diesen Fällen eine schlechtere Auslastung der vorhandenen
Kapazität zu befürchten.
Die DB Netz AG musste daher diesen Vorschlag ablehnen.

4.3.7. Nutzung der Strecke 1245 Hamburg-Rothenburgsort – Hamburg Hbf
Die DB Netz AG hat auf Anregung der BNetzA geprüft, inwiefern eine Entlastung des Bahnhofs Hamburg Hbf auch durch Führung der Züge von/nach Büchen zusätzlich über die Strecke 1245 erreicht werden kann.
Die Strecke 1245 ist eine in Teilen nicht elektrifizierte und überwiegend eingleisige Strecke, welche durch die Abstellanlage des Hamburger Hauptbahnhofs führt. Für eine Nutzung durch Zugfahrten müsste sie mit entsprechender
Leit- und Sicherungstechnik nachgerüstet und elektrifiziert werden. Gegenüber
dem gegenwärtigen Laufweg (Strecken 1291 und 1250 HamburgRothenburgsort – Abzw. Ericus – Hamburg Hbf) ergeben sich jedoch keine,
die Kapazität steigernden Vorteile. Es würde vielmehr der gegenteilige Effekt
erreicht werden, da wegen der Zugfahrten durch die Abstellanlage noch zusätzliches Konfliktpotential im Ostkopf entstehen würde.
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4.3.8. Führung von SPNV-Verkehren über die Güterbahn
Die DB Netz AG hat auf Anregung der BNetzA geprüft, inwiefern durch die
Führung von SPNV Zügen von Elmshorn über die Hamburger Güterbahn
(Strecke 1234 Elmshorn – Hamburg-Rothenburgsort) in den Bahnhof Hamburg
der Westkopf des Hamburger Hauptbahnhofs entlastet werden könnte. Neben
der Entlastung des Westkopfes durch das Kopfmachen könnte auch eine
Trasse der Relation Elmshorn – Hamburg Hbf eingespart werden.
Aus Sicht der DB Netz AG stehen diesem Vorschlag u. a. folgende Gesichtspunkte entgegen:


Der Entlastung des Westkopfes steht eine entsprechende Mehrbelastung
des Ostkopfes in Hamburg Hbf gegenüber, so dass keine tatsächliche
Entlastung erreicht werden würde.



Eine Führung über die nördliche Güterbahn würde zu einer Fahrzeitverlängerung von (mind.) acht Minuten führen (weitere Fahrzeitverlängerungen auf Grund der auf dieser größten Teils eingleisigen Strecke verkehrenden Güterzüge (Überholung bzw. Kreuzung) sind hierbei noch nicht
berücksichtigt). Dadurch könnte das bestehende Taktgefüge im SPNV gefährdet werden.



Bei einer Führung einzelner SPNV-Züge über die Güterbahn wären in der
Gegenlastrichtung keine Halte in Hamburg-Dammtor möglich.



Die Nutzung des Bahnhofs Hamburg Hbf als Doppelkopfbahnhof im
SPNV müsste komplett in Frage gestellt werden; eine nur teilweise
„Durchbindung“ über die Güterbahn könnte sich kapazitätsvermindernd
auf die übrigen – Kopf machenden - Verkehre auswirken.

Der Vorschlag wird daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt als nicht umsetzbar
angesehen; gleichwohl kann eine Prüfung des Vorschlags sinnvoll sein, wenn
eine umfassende Veränderung der SPNV-Konzepte im Großraum Hamburg
diskutiert werden sollte. Dies bedarf jedoch der Einbindung/Zustimmung der
betroffenen Aufgabenträger.
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5

Vorgesehene betriebliche Maßnahmen
5.1 Ziel
Die DB Netz AG hat für die Fälle von Trassennutzungskonflikten im Rahmen der
Netzfahrplanerstellung streckenspezifische Vorgaben für die Kapazitätszuweisung auf
der als vsl. in naher Zukunft überlastet erklärten Infrastruktur entwickelt.
Mit diesen Vorgaben wird gemäß § 18 EIBV das Ziel einer Erhöhung der verfügbaren
Schienenwegkapazitäten und eine optimierte Kapazitätsauslastung auf den überlasteten Schienenwegen gemäß § 16 EIBV verfolgt.
Die Geltungsdauer der betrieblichen Nutzungsvorgaben orientiert sich an der Laufzeit
der SNB, in denen sie jährlich neu zu veröffentlichen sind. Abhängig von der weiteren
Entwicklung auf den als überlastet erklärten Strecken wird die DB Netz AG die betrieblichen Nutzungsvorgaben – in ggf. modifizierter Form – in die SNB der nachfolgenden Netzfahrplanperioden einstellen.

5.2 Nutzungsvorgaben
Vorbehaltlich der Zustimmung der BNetzA gelten für die Netzfahrplanperiode 2013 ff
auf dem diesen PEK betreffenden, für vsl. in naher Zukunft überlastet erklärten Schienenweg folgende Nutzungsvorgaben:
Alternativlösungen
Können Trassenanmeldungen auf den für voraussichtlich in naher Zukunft
überlastet erklärten Schienenweg Bahnhof Hamburg Hbf wegen eines Nutzungskonflikts nicht konfliktfrei umgesetzt werden, so wendet die DB Netz AG
folgende Regelungen an – nach Rücksprache mit den EVU/ZB im Rahmen
des Koordinierungsverfahrens:


Zugfahrten ohne Lokwechsel vor Zugfahrten mit Lokwechsel



Wendezüge vor Nichtwendezügen, sofern beide im Bahnhof Hamburg Hbf
enden und anschließend in Gegenrichtung wieder beginnen



Zugfahrten ohne Veränderungen an der Zugbildung (Stärken/Schwächen)
vor Zugfahrten mit Veränderungen an der Zugbildung



Halbgleisfähige
Verkehren

SPNV-Verkehre

vor

nicht

halbgleisfähigen

SPNV-

Die DB Netz AG wird bei der Erstellung des vorläufigen Netzfahrplanentwurfs
die sich aus der Anwendung der Vorgaben ergebenden Alternativen (z.B. zeitliche Verlagerungen, Verlagerungen von Lokwechseln, Veränderungen der
Zugbildung oder der Zielpunkte in andere Bahnhöfe) berücksichtigen.
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5.3 Auswirkungen auf Rahmenverträge
Die Regelung 5.2. gilt sinngemäß für den Prozess der Anmeldung, Bearbeitung und
Zuweisung von Kapazitäten mittels Rahmenverträgen.

5.4 Empfehlung an die EVU
Die DB Netz AG wird in den SNB den EVU/ZB empfehlen, o. g. Vorgaben bei ihren
Trassenanmeldungen zu berücksichtigen. Weiter wird die DB Netz AG vorschlagen,
dass betroffene EVU/ZB frühzeitig von der Möglichkeit einer Trassenberatung durch
die DB Netz AG Gebrauch machen.

5.5 Voraussichtliche Effekte
Ziel der betrieblichen Vorgaben ist die Erhaltung der bestehenden Kapazität. Durch
Vermeidung von (zusätzlichen) Triebfahrzeug- und Rangierfahrten und die Möglichkeit zur Doppelbelegung der Bahnsteiggleise soll die bisherige Leistungsfähigkeit des
Bahnhofs Hamburg Hauptbahnhof erhalten bleiben.
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6

Vorgesehene infrastrukturelle Maßnahmen
Die DB Netz AG sieht keine Maßnahmen mit kapazitiven Auswirkungen vor, welche im
kurz- bis mittelfristigem Zeitraum (bis 2017) im Bahnhof Hamburg Hbf in Betrieb gehen
werden.
Langfristig sind der Ausbau der S4 zwischen Hamburg-Altona - Hamburg Hbf – Bargteheide (Ziffer 4.1.2.) sowie die Errichtung eines zusätzlichen Bahnsteigleises im Bahnhof
Hamburg Hbf (inkl. Erstellung einer Abstellanlage in dessen Umfeld) vorgesehen.
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7

Vorgesehene Änderungen der Wegeentgelte
Die DB Netz AG beabsichtigt, ein Entgelt nach EIBV § 21 Abs. 3 zu erheben. Die Entgeltgrundsätze werden gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 EIBV in Verbindung mit Ziffer 2 der Anlage 2
zur EIBV in den jeweiligen Schienennetz-Benutzungsbedingungen, die Höhe der Entgelte
gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 21 Abs. 7 EIBV in der jeweiligen Liste der
Entgelte der DB Netz AG für Trassen, Zusatz- und Nebenleistungen bekannt gegeben.
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8

Zeitplan zur Umsetzung
Wie in Kapitel 6 dargestellt, sind keine Maßnahmen zur Umsetzung im kurz- bis mittelfristigen Zeitraum geplant.
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9

Verzeichnis der Abkürzungen
BMVBS

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

BNetzA

Bundesnetzagentur

BVWP

Bundesverkehrswegeplan

EBA

Eisenbahn-Bundesamt

EIBV

Eisenbahninfrastruktur – Benutzungsverordnung

EVU

Eisenbahnverkehrsunternehmen

LNVG

Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen

LVS

Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH Schleswig-Holstein

PEK

Plan zur Erhöhung der Schienenwegkapazität

SGV

Schienengüterverkehr

SNB

Schienennetz-Benutzungsbedingungen

SPFV

Schienenpersonenfernverkehr

SPNV

Schienenpersonennahverkehr

ZB

Zugangsberechtigter
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Anlagen

Anlage 1:

Verfahren zur Detektion überlasteter Schienenwege (Stand: 17.12.2010)

Anlage 2:

Übersicht Bahnhof Hamburg Hbf

Anlage 3:

Zusammenstellung der Infrastrukturmerkmale für den als vsl. in naher Zukunft überlastet erklärten Schienenweg Hamburg Hbf
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Anlage 4 zu TOP 2

Bundesverband
Bundesvorstand

Hamburg Hauptbahnhof
was brauchen wir als Kunden ?

Karl-Peter Naumann
Fahrgastverband PRO BAHN
Ehrenvorsitzender

Hamburg Hbf
• Mit bis zu 450.000 Reisenden pro Tag ist der Hamburger
Hauptbahnhof einer der meist frequentiertesten
Personenbahnhöfe Deutschlands.

Zum Vergleich Zürich HB
• Den Hauptbahnhof Zürich benutzen täglich etwa 437'000
Passagiere

2

Bundesverband
Bundesvorstand

Der Hamburger Hbf

nicht immer ausreichende Kapazität

3

Bundesverband
Bundesvorstand

Zürich HB - Kapazitätsprobleme
1990
Verlagerung von Regionalverkehren auf ein neues
(Regio-) S-Bahn-System mit
einem 4gleisigen unterirdischen neuen Bahnhof
(„Museumstraße“)
Ergebnis:
Nahezu doppelte Kapazität

Bundesverband
Bundesvorstand
4

Zürich HB - Kapazitätsprobleme
2014/15
neuer zusätzlicher
unterirdischer Bahnhof
(„Löwenstraße“) mit
neuen Streckenanbindungen

Bundesverband
Bundesvorstand
5

Und bei unserem Hbf…
• S-Bahn-Systeme mit eignem Gleis und eignen
Bahnhöfen schaffen Platz für mehr Regional- und
Fernzüge
Sehen wir auch in Hamburg und planen weiter die S4
• Wirkungsvolle Kapazitätssteigerungen bekommen
wir nur mit großen Investitionen
Diese sind in Hamburg nicht vorgesehen – trotz
vorhandener Engpässe und fehlender Kapazitäten
FdE, PRO BAHN und VCD schlagen kleinteilige
Maßnahmen vor, die jetzt helfen können
6

Bundesverband
Bundesvorstand

Und bei unserem Hbf…

7

Bundesverband
Bundesvorstand

Unsere Ideen

1.kurzfristige Maßnahmen
1.1.Bahnsteige, Auf- und Abgänge:
• 1.1.1Bessere Platzierung der Verkaufskioske, der Snackautomaten
und Telefonzellen auf allen Bahnsteigen, um mehr Platz für die
Fahrgäste zu schaffen.
• 1.1.2Verbesserung der Beleuchtung und Beschilderung der
Bahnsteig Auf- und Abgänge, um den Fahrgastfluss zu beschleunigen
• 1.1.3Verbesserung der dynamischen Fahrgastinformation: Derzeit
gibt es lediglich in der Wandelhalle (Ausgang Kirchenallee und
Glockengießerwall) und auf dem Südsteg (in der Mitte, beidseitig)
große Übersichtsanzeigen der Zugabfahrten. Durch Aufstellung von
Abfahrtsmonitoren an allen wichtigen Punkten wird eine bessere
Wegeführung erreicht.

8

Bundesverband
Bundesvorstand

Der Hamburger Hbf
So bracht der Kiosk
(zu) viel Platz

Werbetafeln stehen
im Weg

Bundesverband
Bundesvorstand
9

dynamische Informationen auf dem
Bahnsteig: Bsp. Frankfurt (M) Hbf

Bundesverband
Bundesvorstand
10

dynamische Informationen in HH
auf dem Südsteg und…

Den Monitor für
Abfahrten gibt es
auch, aber wo?

Der Informationssuchende steht im
Fußgängerstrom

Bundesverband
Bundesvorstand
11

Unsere Ideen

1.kurzfristige Maßnahmen
1.1.Bahnsteige, Auf- und Abgänge
• 1.1.4 Verlagerung der Fahrkartenautomaten auf dem Südsteg in
Ausbuchtungen, damit wartende Fahrkartenkäufer den
Passagierfluss nicht beeinträchtigen.
• 1.1.5 Wiedereröffnung des Tunnels von den Bahnsteigen zur UBahn-Haltstelle Hauptbahnhof-Süd um den Südsteg zu entlasten,
wenn möglich mit Durchbindung zur Mönckebergstraße.
• 1.1.6 Abbruch der früheren Gepäckbahnsteige, um Platz zu
schaffen, die Gleise weiter auseinander zu rücken und die
Bahnsteige zu verbreitern, soweit es vorhandene Stützpfeiler
zulassen – im Rahmen der vorgesehenen Bahnsteigsanierung. Dies
ist besonders wichtig am Fernbahnsteig mit den Gleisen13/14.

12

Bundesverband
Bundesvorstand

Unsere Ideen

1.kurzfristige Maßnahmen
Automaten auf dem Südsteg

Vorhandene Gepäckbahnsteige

Bundesverband
Bundesvorstand
13

Unsere Ideen

1.kurzfristige Maßnahmen
1.1.Bahnsteige, Auf- und Abgänge
• 1.1.7Nutzung der Steintorbrücke für zusätzliche Zu- und Abgänge
zu den Bahnsteige außerhalb der Bahnhofshalle. Das entlastet den
Südsteg und erleichtert den Zugang zur Stadt und zum ZOB
• Dies ist insbesondere von großer Bedeutung für die Regionalzüge,
die am südlichen Teil des jeweiligen Bahnsteigs halten und wo sich
bis zu 1000 Reisende über 1 (die südliche) Treppe zum Südsteg
hoch zwängen

14

Bundesverband
Bundesvorstand

Gleis 13 in der HVZ
Alles strömt vom Süden hoch

Metronom-Zug am südlichen
Bahnsteigende

Bundesverband
Bundesvorstand
15

Die Steintorbrücke
Die Steintorbrücke

Die Busse sind schon heute da

Bundesverband
Bundesvorstand
16

Die Steintorbrücke
Blick vom Metronom zur
Steintorbrücke

Für viele würde der Weg
kürzer

Bundesverband
Bundesvorstand
17

2.

Unsere Ideen

Mittelfristige Maßnahmen auf den
Zulauf-Strecken

2.1.Kapazitätserweiternde bauliche Maßnahmen
auf den Zulaufstrecken aus Osten und Süden
Heute erleben wir immer wieder Stopps der
Züge auf freier Strecke
Hier sind verschiedene Varianten möglich und zu
prüfen. Alle haben das Ziel, die sich kreuzenden
Zugbewegungen vor und im Hbf zu vermeiden bzw. zu
verringern (da diese die Gesamtzugkapazität negativ
beeinflussen und bei Störungen zu Verspätungen
führen).
18

Bundesverband
Bundesvorstand

2.

Unsere Ideen

Mittelfristige Maßnahmen

• 2.1.1 baldige Realisierung des geplanten Überwerfungsbauwerke auf der Strecke von Harburg (Hohe
Schaar - Wilhelmsburg) nach Norden für die
reibungslose Einfädelung der Güterzüge in und aus
dem Hamburger Hafen in Richtung Berlin und
Güterumgehungsbahn

19

Bundesverband
Bundesvorstand

2.

Unsere Ideen

Mittelfristige Maßnahmen

2.1.2 Schaffung eines neuen Bahnsteiggleises 9
durch Überbauung von Gleis 10. Das Gleis muss von
der Pfeilerbahn aus unabhängig von anderen Gleisen
erreichbar sein, um die störenden Kreuzungen zu
vermeiden. Am Nordende Direkteinbindung in die
Strecke Richtung Dammtor.
• .

20

Bundesverband
Bundesvorstand

Unsere Ideen

neues Bahnsteiggleis 9

Bundesverband
Bundesvorstand
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Unsere Ideen

neues Bahnsteiggleis 9

Bundesverband
Bundesvorstand
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2.

Unsere Ideen

Mittelfristige Maßnahmen

2.1.3 Erhöhung der Streckenkapazität auf der Strecke
Hauptbahnhof - Hamburg-Bergedorf durch Bau des
zweiten Fernbahngleises zwischen Berliner Tor und
Rothenburgsort

23

Bundesverband
Bundesvorstand

2.

Unsere Ideen

Mittelfristige Maßnahmen

2.1.4 neue doppelte Weichenverbindung hinter der
Straßenbrücke Dammtor in Richtung Hauptbahnhof mit
dem Ziel , dass bei Bedarf links gefahren werden kann
und ein Kreuzungsstopp vor dem Hauptbahnhof
vermieden werden kann.
Häufig legt der Berliner ICE hier einen Zusatzstopp ein,
weil gerade ein Zug den Hbf in Ri. Dammtor verlässt

Und ggf. Schaffung eines zusätzlichen Einfahrtgleises
von der der Lombardsbrücke Richtung Gleis 14

24

Bundesverband
Bundesvorstand

2.

Unsere Ideen

neue Weichenverbindung

Bundesverband
Bundesvorstand
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2.

Unsere Ideen

Mittelfristige Maßnahmen

2.1.5 Installation von getrennt auf- und abwärtsfahrenden Rolltreppen auf beiden Seiten des
Südsteges zu den Bahnsteigen – soweit machbar.

26

Bundesverband
Bundesvorstand

2.

Unsere Ideen

jeweils 2 Rolltreppen

Heute Gl. 11 und 12
als Vorbild

Woanders fehlt
die 2. Rolltreppe

Bundesverband
Bundesvorstand
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3.

Unsere Ideen

Langfristige Maßnahmen

Langfristig (bis 2030) sind größere bauliche
Maßnahmen erforderlich, um der zentralen Stellung
des Hauptbahnhofes im ÖPNV der Hansestadt gerecht
zu werden und den Hauptbahnhof zu einem modernen,
leistungsfähigen und fahrgastfreundlichen Bahn- und
ÖPNV-Knoten auszubauen - einschließlich eines
attraktiven Umfeldes
Denken Sie doch bitte noch einmal an Zürich
Bundesverband
Bundesvorstand
28

Unsere Ideen

langfristige Maßnahmen
• 3.1 Neuordnung der Abstellanlage zwischen
Bankstraße und Högerstraße, so dass hier
Ersatzfernzüge abgestellt werden können. Ferner
könnten hier auch ICEs abgestellt werden, wenn die
ICE-Verbindung Hamburg – Berlin auf
Halbstundentakt umgestellt wird und die
zusätzlichen Züge wegen der
Kapazitätsbeschränkungen der zweigleisigen
Verbindungsbahn nicht nach Altona durchgebunden
werden können.
Bundesverband
Bundesvorstand
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Unsere Ideen

3. langfristige Maßnahmen

3.2
Verlagerung der Reinigungsarbeiten und –anlage
von Hamburg Hbf (z. B. nach Lübeck). Dadurch
entfallen zahlreiche Rangierfahrten (tlw. mehrfach), die
den Reisezugverkehr kreuzen und belasten.

Bundesverband
Bundesvorstand
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Unsere Ideen

3. langfristige Maßnahmen
3.3. Durchgängig 2-gleisiger Ausbau der Güterumgehungsbahn, über die der gesamte Güterverkehr im
Stadtgebiet nördlich der Elbe abzuwickeln ist. Dieser
Ausbau ist auch erforderlich, wenn nach Fertigstellung
der festen Fehmarnbeltquerung ein Großteil des Güterverkehrs nach Skandinavien über die Bahnstrecken
nach Lübeck abgewickelt werden soll. Dieses ermöglicht diese Trasse später als Personenverkehrsstrecke
zu nutzen, mit verschiedenen Stationen in bisher vom
SPNV nicht angebundenen Stadtteilen (z. B. Lokstedt)
und auch dadurch den Hbf zu entlasten
Bundesverband
Bundesvorstand
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Unsere Ideen

3. langfristige Maßnahmen: Harburg
Auch der Knoten Hamburg – Harburg spielt eine für
einen flüssigen Betriebsablauf zum Hamburger Hbf.
3 Maßnahmen wären hier denkbar:

1. Wiederaufbau der Verbindung Gl. 5/6 in Ri.Bremen
2. Wiederaufbau der Wendegleise zwischen Gl. 3 / 4 ,
vor allem für einen Störungsfall
3. Kleiner Bahnsteig an den Gütergleisen in Ri.
Hamburg
Bundesverband
Bundesvorstand
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Unsere Ideen

3. langfristige Maßnahmen: Harburg
Wiederaufbau der Wendegleise zwischen Gl. 3 / 4 , vor
allem für einen Störungsfall

Bundesverband
Bundesvorstand
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Unsere Ideen

3. langfristige Maßnahmen: Harburg
Kleiner Bahnsteig an den Gütergleisen in Ri. Hamburg

Bundesverband
Bundesvorstand
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Unsere Ideen

3. langfrist. Maßnahmen: Verbindungsbahn
Heute: 2 Gleise 10 (max 12) Züge/h u Richtung
•
•
•
•

2 weitere Gleise dazu bauen ?
teuer, nur im Tunnel möglich
Alternativ 4 Fernbahngleise im Dammtor-Bf
Verlagerung des S-Bahnhofs Dammtor in Hochlage
auf die Moorweide

Bundesverband
Bundesvorstand
35

Unsere Ideen

3. langfrist. Maßnahmen: Dammtor
• Auf der Strecke der Verbindungsbahn sind 20 Züge/h
und Richtung möglich
• Bei je 2 Richtungsgleisen in Dammtor:
 Zug 1 fährt 8.00 auf Gl. 1 ein, hält an 8.01 Abfahrt 8.03
 Zug 2 fahrt 8.02 auf Gl. 2 ein, hält an 8.03 Abfahrt 8.05
 Zug 3 fährt 8.05 auf Gl. 1 ein……..

• Zugabstand auf Freier Strecke 2,5 min
• Zugfolge mit Halt 5 min
Bundesverband
Bundesvorstand
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mit neuen Ideen in die Zukunft
1978 hatte man Ideen

So oder so…..

Ehrenvorsitzender
Symposium Uelzen

Mit dem Hbf in die Zu(g)kunft
Fragen Sie uns
• Karl-P.Naumann 0172 / 2673784
• Hans-Uwe Kolle 0172 / 4507850
• Ewald Hauck
0177 / 2876392
• Günter Lichte
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Ideen heute
• Zeitweise diskutierte Erweiterung
• Im Januar 2008 stellte die DB erstmals Planungen vor, in
Verlängerung der Bahnhofshalle nach Süden einen Hochbau
zu errichten. Hierzu solle die angrenzende Straße
Steintordamm bzw die Steintorbrücke geschlossen, verlegt
oder überdacht werden. Der Südsteg soll verbreitert werden,
damit wesentlich mehr Platz für Geschäfte und Gastronomie
geschaffen wird.
• Diese Planungen treten immer wieder in leicht
abgewandelten Formen auf, um der steigenden Anzahl an
Passagieren gerecht zu werden.
39

Bundesverband
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Ein Ort zum Wohlfühlen ?
Sedlitz Ost
Ein wichtiger Umsteigeknoten

Muldenberg

Bundesverband
Bundesvorstand
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Ein Ort zum Wohlfühlen ?
Ruhland - Eingangshalle

Hosena im neuen S-Bahn-Netz
Mitteldeutschland

Bundesverband
Bundesvorstand
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Ein schön renoviertes Bahnhofsgebäude:
Billerbek

Leider ohne Sanierung
der Bahnsteige, die viel
zu niedrig sind

Bundesverband
Bundesvorstand
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So können Sieger aussehen

Hünfeld – Kleinstadt-Bf des Jahres 2014

43

Bundesverband
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Bahnhof des Jahres

K.O.-Kriterien für Bahnhöfe des Jahres
• 1. Kein Personal am Bahnhof (Minimum: eine ansprechbare Person mit
bahnaffinen Dienstleistungen Dieses muss nicht zwingend beim
Eisenbahnverkehrsunternehmen oder Infrastrukturbetreiber beschäftigt
sein).
• 2. Bahnhof ist nicht oder kaum barrierefrei. Die relevanten Anteile des
Bahnhofs (Bahnhofshalle, Erreichbarkeit wichtiger Bahnsteige) müssen
überwiegend barrierefrei sein. Ausgenommen von diesem Kriterium ist
der Übergang vom Bahnsteig in den Zug.
• 3. Relevante Sicherheitsmängel.
• 4. Mindestens 38 cm Bahnsteighöhe (K.O.-Kriterium kann in Einzelfällen
aufgehoben werden, wenn mindestens vier Jurymitglieder dies wünschen)
• 5. Es gibt keine Getränke zu kaufen.
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
Sauberkeit ?

Bundesverband
Bundesvorstand
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
Sauberkeit ?

Reinigung – auch am Tag
Dresden Hbf

Hünfeld – auch die
Unterführung ist sauber

Bundesverband
Bundesvorstand
46

Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
Kundeninformation im Bahnhof
•
•
•
•
•
•
•
•

Verständlichkeit der Durchsagen
Beschilderung Schließfächer
Beschilderung Toiletten
Abfahrts- und Ankunftspläne Züge
Bahnsteige, Halle, Tunnel/Brücke
Beschilderung, Infos weiterführende Verkehrsmittel
Stadtplaninformationen
Uhren
Gesamteindruck Orientierung
47
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
Hinweise zur Toilette

Bundesverband
Bundesvorstand
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Bahnhof des Jahres – die Toiletten
es geht auch anders
Hünfeld

Auf dem Vorplatz

Bundesverband
Bundesvorstand
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
Fahrpläne

Bundesverband
Bundesvorstand
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
Kundeninformation zum Stadtbus
Paderborn
vom Bahnhof zum Stadtbus
Die Planer dachten nur an den
Regionalbus – der fährt
wirklich links ab

Bundesverband
Bundesvorstand
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
Kundeninformation zum Stadtbus

Bundesverband
Bundesvorstand
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
Wege zum Anschluss-Bus: Bergen (Rügen)

Bundesverband
Bundesvorstand
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
Uhren

Bundesverband
Bundesvorstand
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien

Öffnung des Bahnhofs zur Stadt und Integration in die Stadt

• einfache Zugänglichkeit des
Bahnhofsvorplatzes und –umfeldes
• Beschilderung zur Stadt
• Ansprechende Gestaltung Bahnhofsvorplatz

55

Bundesverband
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
der Bahnhofsvorplatz Gera
großzügig

Lichtspiele im Sommer

Bundesverband
Bundesvorstand
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
die Bahnhofsvorplätze
Hünfeld mit viel Grün
Dresden schnell zur Tram

Bundesverband
Bundesvorstand
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
Verknüpfung mit Individualverkehr
• Ausschilderung zum Bahnhof
• Ausschilderung zu Kfz-Parkplätzen: Kurzzeit/Langzeitparkplätze
• ausreichend Fahrradstellplätze
• CarSharing/Mietauto vorhanden (Leih-Rad)
• ausreichend Kfz- Kurzzeitstellplätze
• von dort: kurze und bequeme Wege
• P+R-Parkplätze vorhanden
58
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
Beschilderung zum Bahnhof
Klare Info (?): Heide
Interessant: Kühlungsborn

Bundesverband
Bundesvorstand
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
Fahrrad -Parken

Buxtehude

Bundesverband
Bundesvorstand
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
Fahrrad –Parken so bitte nicht

Paderborn

Oldenburg (Oldenbg)

Bundesverband
Bundesvorstand
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien

Behinderten-/Radler- und Familienfreundlichkeit

•
•
•
•
•

barrierefreier Zugang Bahnhofshalle
barrierefreier Zugang Bahnsteige
funktionierende Aufzüge/Rolltreppen
Blindenstreifen an Bahnsteigen vorhanden
Behindertentoilette vorhanden
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
Einkaufs-/ Gastronomie- und Sitzmöglichkeiten
• Gastronomieangebot
• Einkaufsangebot
(gibt es auch regionale Spezialitäten?)

• Zusätzliche Sitzgelegenheiten:
Bahnsteige
Halle
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
Einkaufs-/ Gastronomie- und Sitzmöglichkeiten
Bio in Görlitz

Tönning

Bundesverband
Bundesvorstand
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
Einkaufs-/ Gastronomie- und Sitzmöglichkeiten
Schliersee

Leutkirch – mit
Bahnhofsbier

Bundesverband
Bundesvorstand
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
Kexerei und Bioladen in Dresden
Die leckersten Kekse
aus der Kexerei

Der regionale Bioladen
(Lidl ist auch da)

Bundesverband
Bundesvorstand
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
Sitzmöglichkeiten
Dresden Hbf

Stralsund Hbf

Bundesverband
Bundesvorstand
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
Sitzen und Feiern
Der alte Lokschuppen
als Veranstaltungshalle

Sonnige Gefühle in Hünfeld

Bundesverband
Bundesvorstand
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
Einkaufs-/ Gastronomie- und Sitzmöglichkeiten
• Einkaufsangebot
(gibt es auch regionale Spezialitäten?)Beim 1.
Bahnhof des Jahres war das Überschrift in
einer regionalen Zeitung

„Im Bahnhof ist der Dreck dort, wo
er hingehört“
Gemeint der „Mannehmer Dreck“ bei Hussel
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Bahnhof des Jahres
weitere Kriterien

•

Gepäckaufbewahrungsmöglichkeiten
Schließfächer/Aufbewahrungsmöglichkeit

Toiletten
• Funktionalität
• Sauberkeit
• Wechselgeld
(die kostenlose Toilette schneidet hier schlecht ab)
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
Gesamtatmosphäre/Aufenthaltsqualität
Schließfächer im Keller

Daneben die Toilette

Bundesverband
Bundesvorstand
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Bahnhof des Jahres
die Toiletten

Auch vor dem Bahnhof
möglich

Nicht preiswürdig

Bundesverband
Bundesvorstand
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Bahnhof des Jahres
schwer zu beurteilen

Ticketkauf
• Wartezeiten am Schalter
• Atmosphäre
• Verfügbarkeit Automaten
(die Qualität der Beratung können wir nicht
testen)
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
schöne Reisezentren
Interessante Ausstattung
Stralsund Hbf

Rostock Hbf

Bundesverband
Bundesvorstand
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
das Bahnhofsgebäude
• sehr ansprechendmittelprächtig/nichtssagend/unansehnlich
• Außenansicht (Architektur etc.)
• Innenraum/-halle (Gestaltung, Dekoration etc.)
• Bahnhofsdach/-halle über den Gleisen

Und die Gesamtatmosphäre/Aufenthaltsqualität
• subjektives Wohlempfinden
• subjektives Sicherheitsempfinden
- Wie fühlen wir uns hier ?
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Bahnhof des Jahres - unsere Kriterien
das Bahnhofsgebäude
•

•

Bundesverband
Bundesvorstand
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Bahnhof des Jahres
so muss er sein

• Weitestgehende Erfüllung der
objektiven Kriterien im Bahnhof
• Integration in die Stadt
• Gute Verknüpfungen
• Sicherheitsgefühl

• Einfach Schön
77
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….und dann kommt die
Siegerehrung

Bundesverband
Bundesvorstand
78

….und dann kommt die
Siegerehrung

Bundesverband
Bundesvorstand
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….und dann kommt die
Siegerehrung

Bundesverband
Bundesvorstand
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Seit 2012 auch
der Touristen-Bahnhof des Jahres
Hier wird zusätzlich ein Schwerpunkt auf touristische
Bedürfnisse gesetzt
•
•
•
•
•
•

Touristische Information
Hotel-/Zimmervermittlung
Hinweise auf Wander-/Radwanderwege
Engagement der Gemeinde
Regionaler Bezug im Bahnhof
Integration des regionalen Busverkehrs

81
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Foto: DB AG/ Oliver Lang

Foto DB AG/ Stefan Klink

Foto: DB AG/ Oliver Lang

Kapazitätserweiterung des Hamburger Hauptbahnhofes
Sachverständigenanhörung
Verkehrsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft

Deutsche Bahn AG
Manuela Herbort, Andrea Gebbeken, Michael Körber
Hamburg, 07. Januar 2016

Hamburger Hauptbahnhof: Eckdaten

Eckdaten zum Hamburger Hauptbahnhof
In seiner heutigen Form wurde er am 6. Dezember 1906
eingeweiht und steht unter Denkmalschutz.
Täglich nutzen heute über 500.000 Reisende und
Besucher den etwa 50.000 Quadratmeter großen
Hamburger Hauptbahnhof.
Foto DB AG/ Christian Bedeschinski

Auf 14 Gleisen verkehren täglich über 800 Züge des
Fern- und Nahverkehrs und rund 1.200 S-Bahnen.
Er ist somit einer der meistfrequentierten Bahnhöfe
Deutschlands. Europaweit hat er sogar neben dem
Pariser Bahnhof Gare du Nord die höchste Frequenz.
Im Herzen der Stadt gelegen, präsentiert sich der
Hauptbahnhof als eine Drehscheibe des nationalen und
internationalen Reiseverkehrs.

Foto: DB AG/ Oliver Lang

2

Hamburger Hauptbahnhof: Empfangsgebäude

Quelle: google earth, nur für internen Gebrauch DB AG/ Verkehrsausschuss der
Hamburgische Bürgerschaft

Quelle: DB Station&Service AG, Bahnhofsumfeld

3

Hamburg Hauptbahnhof: Gleisanlagen

Der Bahnhof hat 8 Bahnsteiggleise (5 bis 8 und 11 bis 14)
Von der westlichen Einfahrt (Strecke 6100 von Hamburg-Altona) sind alle Bahnsteiggleise erreichbar
Züge von den Strecken 1120 (von/nach Lübeck), 1250 (von/nach Abzw. Oberhafen), 2200 (von/nach WanneEickel Hbf) und 6100 (von/nach Berlin-Spandau) können nicht an alle vorhandenen Bahnsteiggleise
herangeführt werden

Quelle: DB Netz AG Plan zur Erhöhung der Schienenwegkapazität
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Verkehrsuntersuchung „Umfeld
des Hamburger Hauptbahnhofs“
Sachverständigen-Anhörung im Rahmen der Sitzung des
Verkehrsausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft
am 07. Januar 2016 Verkehrsuntersuchung „Umfeld Hamburg Hauptbahnhof“
Anhörung Verkehrsausschuss Hamburgische Bürgerschaft, 07.01.2016

1

Gutachter

Dipl.-Ing.
Owen Dieleman (PL)

M.-Eng.
Tobias Bornhofen

Dr.-Ing.
Peter Sturm (GF)

Dipl.-Ing.
Matthias Wöber (PL)
Dipl.-Ing.
Claudia Becker (GL)

Verkehrsuntersuchung „Umfeld Hamburg Hauptbahnhof“
Anhörung Verkehrsausschuss Hamburgische Bürgerschaft, 07.01.2016

2

Zielsetzung der Untersuchung
Schaffung eines Rahmenplans als
Grundlage für die weiterführende
verkehrliche, städtebauliche und
freiraumplanerische Planung in diesem
Bereich
Ermittlung von Handlungsbedarf in
Bezug auf Verkehrsabläufe und
Erscheinungsbild
Entwicklung von verkehrlich
vertretbaren, ausgewogenen
Lösungsansätzen auf funktionaler
Betrachtungsebene,
die sowohl die Abläufe als auch das
Erscheinungsbild deutlich verbessern
und gleichzeitig
notwendige
Optimierungserfordernisse der DB
ermöglichen

Verkehrsuntersuchung „Umfeld Hamburg Hauptbahnhof“
Anhörung Verkehrsausschuss Hamburgische Bürgerschaft, 07.01.2016

3

Bausteine der Untersuchung
AP 1: Analyse Verkehrsströme

AP 2: Prognose 2025

AP 3: Analyse Verkehrsinfrastruktur

•

Quantifizierung von
Verkehrsmengen, Verkehrsströmen
und Verkehrsbeziehung

•

•
•

•

Differenziert nach Verkehrsarten
und Hauptverkehrszeiten

•

•

Verwendung von Datengrundlagen
Dritter (DB, HVV / HHA, AVS, …)
sofern vorliegend

Verwendung von
Fahrgast- und
Verkehrsprognosen

•

Berücksichtigung von
Planungsmaßnahmen
mit Auswirkungen auf
die Verkehrsabwicklung

•

Schaffung eines konsistenten
Datengerüstes für das
Bahnhofsumfeld

Prognose des künftigen
Verkehrsmengengerüsts

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Städtebauliche Einbindung
Öffentlicher Personennahverkehr
(Bus, U-Bahn)
Fußverkehr
Radverkehr
Motorisierter Individualverkehr
Taxenverkehr
CarSharing, Autovermietung
Ver- und Entsorgungsverkehr
Fernbusse, Shuttle-Busse,
Charterbusse, Stadtrundfahrt
Sonstige Nutzergruppen (Polizei,...)
Verkehrssicherheit

AP 4: Verkehrsführung Steintordamm

AP 5: Funktionale Neuordnung

•

5-6 Varianten

•

Entwicklung von 3 Layout-Varianten

•

Unterschiedliche „Durchlässigkeit“ für den KfzVerkehr

•

Folgewirkungen (Verkehr, Städtebau / Freiraum,
Entwicklungspotentiale)

•

Folgewirkungen für alle Verkehrsarten

•

Ausbaustufen / Kostenrahmen

Verkehrsuntersuchung „Umfeld Hamburg Hauptbahnhof“
Anhörung Verkehrsausschuss Hamburgische Bürgerschaft, 07.01.2016
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Planungsraum
Schnittstellen und Planungsvorhaben
Schnittstelle zur
Personenverkehrsanalyse der DB
Ein-/Ausgänge Hbf.
Abgänge S-Bahn

Planungsvorhaben
• Modernisierung Kunsthalle
(im Bau)

• Fahrradstation (BWVI)
• Umbau Langbauten Ost, Süd und West
(DB)
• Neue Bahnsteigzugänge südlich
Steintordamm / ggf. teilweise „Öffnung“
Südfassade (DB)

• Entrauchung S-Bahn (DB) und U-Bahn
(HHA)
Verkehrsuntersuchung „Umfeld Hamburg Hauptbahnhof“
Anhörung Verkehrsausschuss Hamburgische Bürgerschaft, 07.01.2016
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Untersuchungsraum
Schnittstellen und Planungsvorhaben
• Umbau Ferdinandstor einschl.
Wallringtunnel (im Bau)
• U5 Bramfeld – Hbf – Osdorfer Born
Ggf. Neue Stationsabgänge,
Fertigstellung 2030+)

• Busbeschleunigung Lange Reihe
(abgeschlossen) / Kirchenallee (2016)
• E-Bus-Terminal am ZOB
(in Betrieb)

• Umbau Deichtorplatz
• S4 Hamburg – Bad Oldesloe
(keine infrastrukturelle Veränderung am
Hauptbahnhof, Inbetriebnahme 2024)

• U4-Verlängerung
keine infrastrukturelle Veränderung am
Hauptbahnhof, Inbetriebnahme ab 2018

Verkehrsuntersuchung „Umfeld Hamburg Hauptbahnhof“
Anhörung Verkehrsausschuss Hamburgische Bürgerschaft, 07.01.2016
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Aktuelle Erhebungen
Personenverkehrsstromanalyse
im Hauptbahnhof auf Basis Zählung 2015
(Intraplan Consult im Auftrag der DB AG)

Kordonzählung der Fußgänger- und Radverkehrsströme im Umfeld des Hauptbahnhofs am13.10.2015
(Ingenieurbüro Schmeck Junker im Auftrag von BWVI)

Ganztägige systematische Verkehrsbeobachtung
im Umfeld des Hauptbahnhofs am 5.11.2015
(ZIV im Rahmen der Verkehrsuntersuchung für BWVI)

Verkehrsuntersuchung „Umfeld Hamburg Hauptbahnhof“
Anhörung Verkehrsausschuss Hamburgische Bürgerschaft, 07.01.2016
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Zeitplanung
Nov

Dez

Jan

Feb

Mrz

Apr

Mai

Jun

Juli

Aug

Sep

Okt

AP 1
AP 2
AP 3
Arbeitsgespräche /
Workshops

ARGUS

AP 4
AP 5

Vorliegen
Datengrundlagen
Bestand (DB/ITP ,
HVV, ARGUS,
Schmeck-Juncker, …)

Vorliegen
Datengrundlagen
Prognose (DB/ITP ,
HVV, ARGUS, …)

Zwischenergebnisse Zwischenergebnisse Endergebnisse
AP 1 – AP3
AP 4
AP 5

Verkehrsuntersuchung „Umfeld Hamburg Hauptbahnhof“
Anhörung Verkehrsausschuss Hamburgische Bürgerschaft, 07.01.2016
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Kontakt:
Dr.-Ing.
Peter Sturm
(06151) 27028 41
sturm@ziv.de
Dipl.-Ing.
Owen Dieleman
(06151) 27028 33
dieleman@ziv.de

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Verkehrsuntersuchung „Umfeld Hamburg Hauptbahnhof“
Anhörung Verkehrsausschuss Hamburgische Bürgerschaft, 07.01.2016

M. Eng.
Tobias Bornhofen
(06151) 270 2825
bornhofen@ziv.de
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Erweiterung Hbf. Hamburg
Steintorbrücke

Ingenieurbüro GRASSL GmbH

Hamburger Rathaus, 07.01.2016

Steintorbrücke Lage

07.01.2016 | Steintorbrücke | Ingenieurbüro Grassl GmbH

2

Steintorbrücke Lage

07.01.2016 | Steintorbrücke | Ingenieurbüro Grassl GmbH

3

Steintorbrücke Übersicht

 Baujahr:

1903 (Nördliches Teilbauwerk)
1959 (Südliches Teilbauwerk, Erweiterung)
 Gesamtlänge: ca. 114 m
 Breite der Überbauten: 23,90 m (NT), 11,66 m (ST)
 Brückenfläche: 2.729 m2 (NT), 1.328 m2 (NT), 4.057 m2 (Gesamt)

07.01.2016 | Steintorbrücke | Ingenieurbüro Grassl GmbH
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Steintorbrücke Übersicht

 Konstruktion NT: mehrfeldriges Stahltragwerk mit 7 Feldern,

Gerberträger (genietet)
 Konstruktion ST: mehrfeldriges Stahltragwerk mit 6 Feldern,
Durchlaufträger
 Bauwerksnoten: 2,7 (NT), 2,8 (ST), d.h. insbesondere für das
Bauwerksalter ein guter Zustand
 Brückenklassen: 30 (60) (NT), 60 (ST), keine aktuelle Nachrechnung

07.01.2016 | Steintorbrücke | Ingenieurbüro Grassl GmbH
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Steintorbrücke Querschnitte (Unterzug)

07.01.2016 | Steintorbrücke | Ingenieurbüro Grassl GmbH
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Steintorbrücke Querschnitte (Gleisbrücke)

07.01.2016 | Steintorbrücke | Ingenieurbüro Grassl GmbH

7

Steintorbrücke (Fotos)

Stützenreihe Bahnsteig

Widerlager West
07.01.2016 | Steintorbrücke | Ingenieurbüro Grassl GmbH

8

Steintorbrücke (Fotos)

Versorgungstunnel U-Bahn

Widerlager Ost
07.01.2016 | Steintorbrücke | Ingenieurbüro Grassl GmbH
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ansprechpartner
Dipl.-Ing. Martin Grassl
Tel.: +49 40 3709 3-123
Fax: +49 40 363 616
Mail: martingrassl@grassl-ing.de

Ingenieurbüro Grassl GmbH
Hohler Weg 4
20459 Hamburg
www.grassl-ing.de
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Unser Hauptbahnhof in der Zukunft
• Visitenkarte für Hamburg
• Angenehmer Stadtmittelpunkt mit zügigen Umsteigemöglichkeiten
• Gut erreichbare Anschluss-Verbindungen in alle Richtungen
• Lesbare, verständliche, aktuelle Fahrgast- Informationen
• Zeitgemäße, breite Wege und Beleuchtung
• Mit genügend Platz für alle und zum Wohlfühlen

07.01.2016

www.vcd.org/vorort/nord

1

Unseren Hauptbahnhof bis 2017 verbessern
• Engstellen in allen Bahnhofsbereichen
beseitigen (Fahrkartenautomaten,
Werbetafeln, Automaten, Kioske)
• Verbesserung von Beleuchtung und
Fahrgastinformationssystemen
• Wiedereröffnung des Tunnels unterhalb des Südstegs (zur U3)
• Verbreiterung der Fernbahnsteige (insbes. Gl. 13/14)
• Planung: Umbau und Reservierung der Steintorbrücke für ÖPNV-,
Fuß- und Radverkehr; ÖV-Haltestelle mit Zugängen zu allen
Bahnsteigen
• Bau von modernen Fahrradabstellanlagen auf der Ost-, Nord- und
Westseite (inkl. Servicestation)
• Schaffung einer durchgängigen autofreien Achse Hbf – City und
Sperrung des Glockengießerwalls für den Autoverkehr (MIV)
07.01.2016

www.vcd.org/vorort/nord

2

Unseren Hauptbahnhof bis 2020 entwickeln
• Einbindung der Steintorbrücke
umsetzen
(Treppen zu den Bahnsteigen)

• Bahntechnische Kapazitätserweiterungen:
•

Optimierung der Streckenkapazität auf der Verbindungsbahn

•

Zusätzliche Direkteinfahrt Gleis 14 (von Dammtor)

•

Überwerfungsbauwerk Hohe Schaar / Wilhelmsburg

•

Schaffung eines weiteren Bahnsteigs (Gleis 9)

07.01.2016

www.vcd.org/vorort/nord
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Den Hauptbahnhof bis 2030 entlasten durch:
•

Reaktivierung des ehem.
Hafenbahngleises
(Norderelbbrücke).

•

Neuordnung der Abstellanlage
Högerdamm / Bankstraße

•

Durchgängigen zweigleisigen
Ausbau der Güterumgehungsbahn

•

Maßnahmen im Bf. Harburg
(Bremer Rampe West, wieder
Kopfgleise zw. Gl. 3 und 4)

07.01.2016

www.vcd.org/vorort/nord
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Unsere Anliegen für einen zukunftsfähigen Hauptbahnhof
Damit der Hauptbahnhof die Visitenkarte unserer Stadt wird:
•

Die Hamburgische Bürgerschaft sorgt für einen zukunftsfähigen
Plan und dessen Umsetzung (inkl. Finanzierung) in Abstimmung
mit der Deutschen Bahn.

•

Die Politik schafft ein beständiges Planungsgremium aus allen
Beteiligten (Stadt, Bahn, Hochbahn, Verkehrsträgern, Experten,
Verbänden) und steuert dieses.

•

Plan wird jährlich fortgeschrieben und dessen Umsetzung
kontrolliert (Bürgerschaft).

•

Damit wird noch in dieser Legislaturperiode begonnen.

•

Handeln Sie jetzt und heute!

www.vcd.org/vorort/nord

07.01.2016

5

Rückfragen und -meldungen an:

Verkehrsclub Deutschland Landesverband Nord e.V. (VCD)
Email: VCD-Hamburg@web.de
Tel.

040 / 280 55 120

Vielen Dank!
Ewald Hauck

